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www.agriserve.de

Polit222UN 31. Dezember 2017 at 10:12
Politiker sämtlicher Kartellparteien, inklusive der sie stützenden Lügenmedien von Presse
und Staatsfunk, sind die FEINDE der Bürger, und führen K R I E G gegen rechtstreue und
freiheitsliebende Demokraten, die ihre Heimat lieben, und gegen SCHWERKRIMINELLE
von innen (SAntifa) und außen (Radikale Moslems, Schwerkriminelle aus allen Teilen der
Welt) verteidigen wollen.
Wenn auch der letzte Oppa, und die letzte Omma das verstanden von haben, wird es
besser.
Widerstand !
http://www.pi-news.net/2017/12/der-politiker-als-feind-des-buergers/

InflectionPoint 30. Dezember 2017 at 21:53
Versuchen wir herauszubekommen, wer hinter Merkel und der gegenwärtigen Politik
steckt. Ein reiner Merkelaustausch bewahrt uns nicht vor dem EU- und Weltprojekt des
http://resettlement.de/wpcontent/uploads/fifth_report_on_relocation_and_resettlement_en-2.pdf und den dahinter
stehenden Kräften und Zielen.

(nicht ganz) OT:
Straßenterror in Wien:
Antifa-Brandanschlag auf PKW von Identitären-Chef Martin Sellner
30. Dezember 2017, nach seiner youtube-Kanal-Sperre wegen seines gestrigen Kandelvideos hier:
https://youtu.be/ld7C8FJDbUw

HInter der Antifa stecken die gleichen Kräfte, wie hinter den Politikern, die Feind des
Bürgers sind.
http://www.pi-news.net/2017/12/der-politiker-als-feind-des-buergers/

Das_Sanfte_Lamm 30. Dezember 2017 at 21:49
Polit222UN 30. Dezember 2017 at 21:33 ??Sie haben natürlich recht ! Genauso ist es !
Wäre es nicht so furchtbar, könnte man lachen, und es als Real-Satire abtun.
Aber es ist nun einmal bitterer Ernst.?Man MUSS konstatieren (und das meine ich jetzt
ernst), daß die große Mehrheit der Deutschen totalverblödet ist, an einer chronischen
Wahrnehmungsstörung in Bezug auf die Realität, in Kombination mit politischer und
ökonomischer Bildungsferne und Ahnungslosigkeit leidet, gepaart mit grenzenloser
Naivität, wobei letztere sich schon im Grenzstadium zur grenz-debilen Endphase
befindet.?Klingt vielleicht lustig, ist aber genau das Gegenteil. Furchtbar !?
Es ist wie ein gordischer Knoten.
Der hohe soziale und materielle Wohlstand hat bei den Meisten nach und nach nahezu alle
Urinstinkte für Gefahren verkommen lassen.
Zugegebenermassen musste man in den Hochzeiten der Bonner Republik, in denen es an
nichts fehlte, sich über Dinge wie Gewalt und Rohheit in der archaischsten Form bis auf
den Holzer in der gegnerischen Mannschaft der Kreisliga B auch wenig Gedanken machen
– diese Dinge waren aus dem Alltag so gut wie verschwunden.
Jetzt kommt diese archaische Rohheit wie ein Tsunami zurück und der
Durchschnittsbürger, der sie, wenn überhaupt, noch nie erlebt hatte und allenfalls aus
Büchern und Filmen kennt, steht völlig konsterniert und ahnungslos davor und weiss
partout nicht, wie er damit umgehen soll.
http://www.pi-news.net/2017/12/der-politiker-als-feind-des-buergers/

Polit222UN 30. Dezember 2017 at 21:33
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http://www.pi-news.net/2017/12/der-politiker-als-feind-des-buergers/

Maxi9 30. Dezember 2017 at 20:26
@EinKesselBuntesist Angerichtet
Ja, der Kommentar zu den gesetzlichen Krankenkassen war schon aufschlussreich!
Überrascht mich nicht, da ich bei Recherchen festgestellt habe, dass alle Kassen ihre
Zusatzleistungen massiv zurückgefahren haben, und das schon teilweise vor einem Jahr.!
Das fällt natürlich nicht so auf, wie eine Beitragserhöhung, hat aber fast denselben
Effekt. Sinnvolle Zusatzleistungen, wie Zahnreinigung, Sportkurse oder Pflanzliche
Arzneimittel werden nicht wie bisher übernommen. Ich habe mir schon gedacht, dass der
Grund in der hohen Zahl der Versicherten liegt, die keine Beiträge zahlen.
http://www.pi-news.net/2017/12/buergermeister-von-kandel-ist-beschaemt-ueberfremdenfeindlichkeit/

https://www.morgenpost.de/familie/article105967569/Amba-Amba-in-PrenzlauerBerg.html
https://jungemedienhamburg.wordpress.com/2009/03/13/kinder-zwischen-schwarzund-weis-interview-mit-ulrike-duregger/
https://offenerbriefafroguide.wordpress.com/brief-mit-anmerkungen/

nicht die mama 30. Dezember 2017 at 13:48
Hahaha….Ihm geht das Ar*chwasser, ER hat schlichtweg Angst, dass SEINE Mitschuld an
diesem und anderen Morden ihren Weg in das Bewusstsein der Leute findet.
Wer hat denn die Trommel für die Gewaltkültürellen aus Weitfortistan geschlagen?
Wer hat denn naiven Kindern wie der Mia empfohlen, auf die Gewaltkültürellen
„zuzugehen“ und sich mit denen abzugeben?
Und wer ruft die Leute jetzt noch dazu auf, genau so weiterzumachen, obwohl die
Unvereinbarkeit der Kulturen, die Unvereinbarkeit der kulturell bedingten
Konfliktlösungs“strategien“ und die Unvereinbarkeit der Vorstellungen des
gesellschaftlichen Lebens immer drastischer zu Tage treten, anstatt sich in Anbetracht
der selbst aufgeladenen Schuld einfach nur selbst wegzurichten?
http://www.pi-news.net/2017/12/buergermeister-von-kandel-ist-beschaemt-ueberfremdenfeindlichkeit/

((AfDHardliner)) ��
��hat retweetet
Thomas Müller

@ausgemurkselt
28. Dez.
Mehr
Antwort an @FJordan1967 @preussen01 @Cherusker6
Einsicht kommt für DIESE ELTERN nun ZU SPÄT� !� Evtl.hilft es,dass aber tausend Andere
Elternpaare nicht verkacken,Ihre Kinder zu warnen,dass das was Presse,Werbung &
Grünlinke Lehrer ihnen vorgaukeln,NICHT STIMMT� !!!
�
https://twitter.com/xx7nitro1xx?lang=de

Kalle Anka 30. Dezember 2017 at 08:33
Die Menschen haben Angst. Und Politiker reagieren mit Realitätsverweigerung,
Vertuschung, Schönreden, Verleugnung und Verdrängung. Dagegen scheint kein Kraut
gewachsen zu sein.
Diese Bluttat mit ihrer Vorgeschichte ist kein Einzelfall. Sie ist nur die Spitze des
Eisbergs. Sie zeigt exemplarisch, dass diese Flüchtlingspolitik kein einziges Problem auf
der Welt löst. Dafür importiert sie eine Menge Probleme, darunter jede Menge Gewalt.
Viel Geld kostet das dem Steuerzahler auch noch. Die Integrationsmaßnahmen sind zum
größten Teil nutzlos. Warum? Erwachsene, die aus ganz anderen Kulturkreisen kommen,
lassen sich nicht einfach so umerziehen, weil sich die Persönlichkeit mit ihren
Wertvorstellungen bereits zwischen dem zwölften und zwanzigsten Lebensjahr durch
Erziehung und Umwelt manifestiert hat. Frau Merkels Ausspruch „einfach mal auf die
Flüchtlinge zugehen“ ist völlig naiv und abgehoben. Sie kann sich das leisten mit ihren
vielen Bodyguards. Normalsterbliche müssen sich mit Pfefferspray begnügen oder gehen
nicht mehr alleine nachts auf die Straße. Noch nicht einmal in einem Supermarkt ist man
mehr sicher.
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Wnn 30. Dezember 2017 at 08:03
Den deutschen Gutmenschen in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf, und schon
gar nicht nachdenken oder Mord. Er ist eine Erfüllungsmaschine für Ideologien und
sektiererisches Zwangshandeln. Schon jetzt wird mir schlecht, wenn ich an die
Neujahrsansprache der Rautenblöden denke. Ich will den schnellen Anschluss an
Österreich, der Deutsche ist nicht lebensfähig, er driftet bei jeder sich bietenden
Gelegenheit ins Wahnhafte. Die Psycho- und Helferindustrie ist die neue Schutzstaffel für
Mörder und Ungläubigen-Verachter, wenn sie könnte, gäbe es längst schon KZs für ihre
Kritiker.

Operation Walküre 2.0 30. Dezember 2017 at 03:31
Germoney wird von den widerwärtigsten Verrätern gelenkt,die ihr Volk am liebsten jetzt
gleich Bomber Harris-mäßig in die Vergessenheit brennen wollen.Und was macht as
deutsche „Nutzvieh“?Die helfen bei der Gouverment-Suicide-Party noch eifrig mit,damit
sie sich einreden können,die „Flüchtlingshelfer“ seien wie Superhelden gegen Rächtz.
Willkommen im Irrenhaus!Mir ist’s ein Graus!!

Sledge Hammer 30. Dezember 2017 at 01:49
johann 30. Dezember 2017 at 01:37
Ich bin soweit, dass meines Erachtens 98.45% ALLER hier lebenden Mohammedaner raus
MÜSSTEN. Konsequent!
Es gibt keine „guten“ Mohammedaner!!!
Im apokalyptischen Fall des Kalifatausrufs Germanistans, werden nämlich genau diese
„guten“ Mohammedaner- eventuell Deine lieben herzensgute Nachbarn, Dich als
allerersten ausliefern!
Inschallah
Gott will es so

bright knight 30. Dezember 2017 at 01:19
Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Islamische Republik Germoney: von der
Buntenregierung bis ins kleinste Kaff wird das Volk von Vollidioten und Verbrechern
regiert. Aber: das Volk hat es in der Hand, dies zu aendern. Leider nimmt das Volk von
dieser Moeglickheit keinen Gebrauch wie die letzte Buntestagswahl gezeigt hat.

Obronski 30. Dezember 2017 at 00:10
Liebe Normalmenschen,
egal was die Mittäter sagen. Aus dem Ganzen ist ersichtlich, dass wir im Krieg leben,
wenn auch keine offizielle Stelle es so benennt. Dieser Krieg wurde uns von Angela M.
und ihre Mittäter mitten uns exportiert und unsere Kinder sind auf der ersten Frontlinie
dieses gegen uns geführten Krieges.
Ich, als verantwortlicher Vater, schicke meine Kinder nicht mehr auf diese erste
Frontlinie!!!
Was genug ist, ist genug!!!
http://www.pi-news.net/2017/12/buergermeister-von-kandel-ist-beschaemt-ueberfremdenfeindlichkeit/

Verfall 29. Dezember 2017 at 23:50
Ja mei, was will man sich stets aufs Neue empören. Es gibt keinen „Lerneffekt“, die
eingeübten Rituale und Sprechblasen, der Duktus- daran wird sich bei denen, die mit dem
Zeitgeist schon seit der Jugend schwanger gehen, nichts mehr verändern. Viele Deutsche,
ob Ortsbürgermeister oder Einzelhandelskauffrau, sind unlösbar verstrickt mit den
messianischen Parolen der bunten Gesellschaft. Und dieser Geist erfordert es ja auch
stets, sein gutes, besseres Wesen, nach außen zu propagieren, was beim Ramsch
einsammeln vom Dachboden für „Flüchtlinge“ beginnt. Versetzt euch mal in diese
Gestalten, die sich ein Leben lang glasklar, auch nach außen positioniert haben, als buntmultikulturell, tolerant und weltoffen. Wenn das Projekt nun krachend scheitert, könnten
(Konjunktiv!) ihre Lebenslügen und ihre ekelhafte Opportunität und Staatshörigkeit an
den Pranger kommen. Und dann kann sich herausstellen, dass das ganze Leben eines im
falschen war und alles, was man sich aufgebaut hat, ein Trugbild war. Mithin kommt die
Erkenntnis -man war ein reichlich naiver Idiot. Und das will sich so schnell keiner
eingestehen müssen, gerade nicht in der reinen Ich Ich Ich Gesellschaft in der BRD, also
werden die Botschaften immer die gleichen bleiben, sie werden sich bis zum Staatskollaps
an alle Strohhalme klammern und die eingehämmerten Textbausteine wiederholen.
Betonte vorhin den Konjunktiv, weil selbst bei einem offenkundigen epischen Scheitern
der angelegten Ideologie, ja selbst dann die wenigsten Menschen selbstkritisch ihren
Irrtum einsehen können. Ihr werdet sehen, als Moralrichter sind die bunten Deutschen
die allergrößten, wenn die große Kehre vollzogen wird, werden sie bis zuletzt
uneinsichtig bleiben. Erhofft euch nichts von Ihnen, diese Generation der VollblutMultikultis ist in ihrem selbstgerechten Fanatismus schlicht unbelehrbar.
http://www.pi-news.net/2017/12/buergermeister-von-kandel-ist-beschaemt-ueberfremdenfeindlichkeit/

tban 29. Dezember 2017 at 23:04

Es könnte sein, dass dieser feige Mord der berühmte Tropfen war, der das Fass zum
Überlaufen bringt. Die „Schutzsuchenden“ haben einerseits die Schlagzahl ihrer
abscheulichen Verbrechen in den letzten Tagen sprunghaft erhöht und es kommt immer
mehr auch wirklich ans Tageslicht, andererseits werden die Signale für ein Veränderung
immer stärker (Trump, neue österreichische Regierung, Orban, juristische Erfolge von
Michael Stürzenberger, Erfolge der AfD usw.). Die ÖR-Medien werden regelrecht dazu
gezwungen, immer mehr in diesem Sinne zu berichten, wenn auch die Hetze gegen
„Rechts“ weiterhin anhält. Ich habe den Eindruck, das wir so langsam in die 1989er
Spätherbst-Phase der DDR-Medien kommen. Heute Abend hatte ich bei Welt online und
Focus online bei vielen Artikeln, vor allem aber bei den Kommentaren, den Eindruck, bei
PI-News gelandet zu sein. Das heißt, die Ersten in den Redaktionsstuben beginnen sich zu
„drehen“.
Ich hoffe, mein Eindruck täuscht mich nicht. Vielleicht gibt es in diesem Jahr überhaupt
keine Neujahrsansprache. Man wird ja noch träumen dürfen.
http://www.pi-news.net/2017/12/buergermeister-von-kandel-ist-beschaemt-ueberfremdenfeindlichkeit/

kitajima 29. Dezember 2017 at 22:45
Offener Brief an den Vater der ermordeten Mia
Kandeler Fall von „Biedermann und die Brandstifter“
„Wir haben ihn aufgenommen wie einen Sohn“, so beklagt sich der Vater bei der
gleichgeschalteten Presse über den Mörder, der seine Tochter mitten in einem DrogerieMarkt in Kandel wie ein Stück Vieh abgeschlachtet hat…
Sehr geehrter Herr David
Hätten Sie auch nur einen Hauch der Afghanischen Mentalität begriffen, könnte ihre
Tochter heute noch leben. In Afghanistan ist ihre Art der „Gastfreundschaft“ völlig
unbekannt und wird als „Unterwürfigkeit“ oder schlimmer als „Sklavenmentalität“
interpretiert. Der Killer ist als Eroberer in ihr Haus gekommen. Nicht als Gast. Betrachten
Sie sein Bild auf der Titelseite der Bildzeitung. Stolz stemmt er die Faust in die Hüfte, wie
ein Jäger, wie ein Krieger, der seine Beute präsentiert. Mit einem harten Gesicht, dem
man die Grausamkeit ansieht. Der bereits mit zwölf Jahren gelernt hat mit einem einzigen
Messerstich sein Opfer zu filetieren. Als er die Schwelle ihres Hauses überschritt, war
Mias Todesurteil bereits gesprochen. Reisende des 19. Jahrhunderts wie der armenische
Globetrotter Gurdjieff (Begegnung mit bemerkenswerten Menschen) überlebten ihren
Afghanistantrip nur mit Mühe und Not – zwei Begleiter wurden abgeschlachtet – während
sie in Nepal mit Blumen empfangen wurden. Ähnliches wissen Hippies aus den 70ziger
Jahren zu berichten. Ein Freund von mir ist 1974 mit Mühe und Not einer Steinigung
entflohen. Ein anderer Freund entging dem Mob, weil er geistesgegenwärtig sein Messer
zog. Vergreift sich ein Fremder in Afghanistan an einer Tochter so ist das ein absolutes
Todesurteil. Mit diesem „kulturellen Background“ betrat der Killer ihr Haus. In den Augen
des Killers sind Sie also in doppelter Hinsicht erbärmlich und verachtungswürdig. Sie
verhindern nicht, dass er mit ihrer Tochter schläft und gewähren ihm auch noch ein
Heim. In seinen Augen sind Sie nichts weiter als ein Zuhälter, der einem Muslim eine
„Kuffar“ – weiße ungläubige Hure – zugeführt hat. Vor einem echten Pimp, hätte er noch

Respekt gehabt, denn die Burschen von der Reeperbahn wissen ihre „bitch“ zu
beschützen. Das konnten Sie nicht. Mit dem Gang zur Polizei haben Sie dem Killer
nochmals ihre Schwäche gezeigt. Ein Afghanischer Vater hätte die Sache anders geregelt.
Das hätte er akzeptiert, selbst als Komapatient auf einer Intensivstation. So aber haben
Sie als Feigling ihr Gesicht verloren und zugleich ihre Tochter. Die Gutmenschbewegung
frisst im wahrsten Sinne des Wortes ihre Kinder. Ihr Fall erinnert ein wenig an das Stück
von Dürrematt „Biedermann und die Brandstifter“. Sie lassen einen Kriminellen in ihr
Haus, dem Sie wie im Theaterstück Mitgefühl entgegenbringen. „Er hatte doch sonst
niemanden“ jammern Sie in der Bildzeitung vor. So ähnlich lässt Dürrematt auch seinen
Biedermann sprechen. Irgendwann roch es nach Benzin. In Ihrem Haus waren es
Morddrohungen. Biedermann redet dem Brandstifter ins Gewissen, Sie schalteten die
Behörden ein. Die Polizei, die an fast allen ähnlichen Fällen jämmerlich versagt hat.
Während der bestialischen Vergewaltigung in der Siegaue lachte die Polizei den Freund
des Opfers aus. Im Fall Amri verhinderte die Polizei nicht ein Massaker am
Weihnachtsmarkt. Eine Flüchtlingshelferin wurde trotz Strafanzeige vor ihrem Haus wie
eine Weihnachtsgans abgeschlachtet. Nicht zu vergessen die Silvesternacht von Köln!
Solche Fälle gibt es inzwischen dank Unfähigkeit der Behörden und mangelnder
Abschiebepraxis fast jeden Tag. Lesen Sie keine Zeitungen? Sehen Sie kein TV? Auch jetzt
nach dem Verbrechen haben die Behörden bereits Partei für den Killer ergriffen. Die ARD
weigert sich über den Fall zu berichten. Aus Rücksichtsname wegen des „jugendlichen
Alters“ des „mutmaßlichen Täters“! Obwohl das Abschlachten angekündigt – also geplant
war – wird nicht wegen Mord ermittelt, sondern nur wegen Totschlag. „Er hatte doch
sonst niemanden“, sagen Sie. Nein! SIE SIND ALLEIN! Er, der Mörder, hat in dieser
Stockholmsyndrom kranken Gesellschaft jede Menge Freunde, Psychologen,
Staatsanwälte, Richter, Politiker und Journalisten, die selbst die schlimmsten Verbrecher
vor gerechten Strafen und Abschiebung bewahren. Der größte Fehler war, dass Sie ihre
Tochter nicht geschützt haben, sondern Biedermann mäßig der Polizei vertrauten. Das
gleiche gilt für den neuen Freund. Warum war er angesichts der Morddrohung nicht
bewaffnet? Wie Schlachtvieh stolperte ihr Kind in den Tod. Wie man sich und die seinen
schützt, darüber gibt es jede Menge Tipps, Literatur, Anregungen, Webseiten usw. Ich
persönlich wüsste, was ich in einem solchen Fall – Morddrohung – täte. Nach der
gängigen Praxis erwarten den Mörder ihrer Tochter allerhöchstens sieben Jahre.
Theoretisch kann er bereits nach vier Jahren wieder auf freien Fuß sein. Auch die
Abschiebung wird schwierig. Der Mann ist wie ein Raubtier, listig, grausam, gerissen,
kaltblütig und abgebrüht. Er wird sich ein paar Wochen von seinem Clan als Held feiern
lassen und dann dank Merkel und Maas wieder zurückkehren. Sie haben also noch mal die
Chance ihre Feigheit und Trägheit wieder gut zu machen. Ihr Leben ist zerstört. Sie
werden Kinderlos ins Grab gehen. Retten Sie wenigstens ihre Würde als Mensch und
Vater. Denn bereits jetzt sind unzählige dabei Ihnen auch das letzte zu nehmen.
Alles Gute für ihre Zukunft
Klaus Lelek?
Gefunden auf YT in den Kommentaren zum Video von Martin Sellner zu diesem Fall.
https://youtu.be/P6wIQVEGTVY
(das Originalvideo wurde von YT bereits gelöscht.
Deshalb bitte immer wieder kopieren, neu hochladen und weiter verbreiten).
http://www.pi-news.net/2017/12/buergermeister-von-kandel-ist-beschaemt-ueber-

fremdenfeindlichkeit/

tron-X 29. Dezember 2017 at 22:11
Diese schändlichen Menschen, die immer noch diese asozialen Scheindemokraten wählen,
das ist für mich die wahre Schande!
Das Einzige was die noch können, ist die Erhöhung ihrer Diäten und das Terrorisieren
ihres Volkes, die einzigen wo ihre Gesetze noch Anwendung finden und gnadenlos
verfolgt wird.
Der Rest ist das Endergebnis absoluter Wirtschaft und Kapitalhörigkeit, mit einer
vollkommenen Verachtung des eigenen Volkes.
Abgehoben bis ins Nirwana, überfüttert, faul und ohne Moral.
Aber was die Verkommenheit und Arroganz der etablierten Parteien betrifft, da ist schon
lange kein Unterschied mehr zu erkennen.
Erzähl mir nichts mehr vom Rechten Terror, da wird was Aufgewogen was schon lange in
keinem Verhältnis mehr steht. Sicherlich gibt es solche Spinner, aber das Elend und die
Toten von Migranten und Asylforderern ist in der tausendfachen Potenz, deswegen auch
das Vertuschen, vor allem des eigenen politischen Totalversagens!
http://www.pi-news.net/2017/12/buergermeister-von-kandel-ist-beschaemt-ueberfremdenfeindlichkeit/

Sunny 29. Dezember 2017 at 22:06
Ich kann es nicht oft genug schreiben, ignoriert alle linke Spinner, seid unfreundlich
ihnen gegenüber, zeigt Kante… sowohl linke Weiber, schaut euch nur diese
Riesenwichtigtuerbrille von der Nicole an, als auch die hässlichen linken Männer an,
grauer ungepflegter 3-tage Bart, Brille und evtl. noch ein Pferdeschwanz.. Linke erkennt
man sofort…Ich schenke diesen Kreaturen kein Lächeln, keine Regung mehr.. egal wie
freundlich sie sein wollen……
Gestern hatte ich das Glück, auf ca. 20 richtige Männer in Kutte eines Motorradclubs auf
einer Fähre zu treffen..gut, keiner konnte mehr gerade stehen, aber die waren lustig, das
waren noch deutsche Männer, die mit jedem, die ihnen oder den ihre nahe stehenden
angreifen, kurzen Prozess machen würden.
http://www.pi-news.net/2017/12/buergermeister-von-kandel-ist-beschaemt-ueberfremdenfeindlichkeit/

irgendwervonirgendwo 29. Dezember 2017 at 21:56
Rassismus.
Kampfbegriff der Linken, zur moralisierenden Debattenführung mangels sachlicher,
logischer und vernünftiger Argumente auf ihrer Seite.

Kampfbegriff kulturfremder Eindringlinge gegen die indigene Bevölkerung gerichtet, zur
Erzwingung von Dienstleistungen und Zuwendung jeglicher Art, auch sexueller Natur.
In diese Kategorie passt auch der Begriff „Fremdenfeindlichkeit“.
„Periodensystem der Elemente ist rassistisch, alle Elemente sind gleich.“ (Zitat, Herkunft
nicht mehr nachvollziehbar, leider)
Anthropologen müssen Rassisten sein.
Wissenschaft ist rassistisch, weil sie katalogisiert, differenziert, skaliert und die Welt
einteilt um sie besser zu verstehen. Nicht-Verstehen sei die neue Wissenschaft. Hat sich
mal jemand gefragt, warum ein Allmächtiger seiner Schöpfung die Fähigkeit verliehen
hat, sich selbst zu erkennen?
Bewertender Rassismus und beschreibender Rassismus spielt bei der Debatte keine Rolle.
Der Begriff ist genauso abgenudelt wie der Begriff „Nazi“, mit dem man Linke
etikettieren kann, womit er wiederum brauchbar wäre.
Feststellung von Unterschieden ist lebensnotwendig.
Wenn ich nicht zwischen Löwen und Schmetterlingen zu unterscheiden lerne, werde ich
aus dem Genpool verschwinden, bevor ich mein Eiweißpaket an das nächste Ei schicken
kann, wenn ich ein Mann bin, oder als Frau nicht dazu komme, meinem Ei den Besuch des
nächstbesten Eiweißpaketes zu ermöglichen, bevor das Rudel Löwen mich erreicht hat.
Den Schmetterlingen schaue ich gerne zu, wie sie da so vor sich hinfliegen um sich zu
vermehren.
Eine individuelle Skalierung von nützlich über neutral bis schädlich ist lebensnotwendig.
Für jeden einzelnen von uns.
Menschen, die andere Menschen als Rassisten bezeichnen, können dies nur, wenn sie
selbst Rassisten sind, die entsprechenden Denkmustern folgen. Sie differenzieren und
bewerten genauso wie ein echter Rassist. Rassismus ist ein Zirkelschluss man dreht sich
im Kreis, denn man bezeichnet nur sich selbst und seines Gleichen als Rassist, im gleichen
Augenblick der Anwendung dieses rhetorischen Schwachsinns.
Pauschalisieren dürfe man nicht, ist genauso ein moralisierender Schwachsinn, mit dem
manche glauben einen Diskurs für sich zu gewinnen.
Wenn ich feststelle, dass Menschen einer bestimmten Herkunft, aus meiner Sicht, ein
schädliches Verhalten immer wiederkehrend zeigen, dann ist es meine Freiheit zu sagen,
dass alle dieser Herkunft so sind und ich die ganze Gruppe ablehne. Wer mir
Pauschalisierung verbietet, schränkt meine Freiheit, die Dinge gedanklich für mich
einzuordnen, ein.
Wer mir verbietet, meine persönliche Einteilung der Welt, nach nützlich über neutral bis
schädlich, für mich vorzunehmen, der schränkt mein individuelles Recht auf
Selbstbestimmung ein und ist schädlich und ist mein Feind. Wer mich angreift und mein
Recht auf Existenz, welches ich allein deshalb habe, weil es mich gibt, glaubt
einschränken oder beenden zu können, muss damit rechnen das ich dessen Recht auf
Existenz in Frage stelle und entsprechend zur Gefahrenabwehr handele. Ende der
Durchsage an die Linken Alle-Sind-Gleich-Fetischisten-Welt-Verhunzer. Wer meinem Blut
in böser Absicht nahe tritt, dem sei Gnade vor Gott und meinen Ahnen. Ansonsten bin ich
bereit mit allen in Frieden zu leben, solange sie mir nicht auf den Sack oder meinen
Eierstock gehen.
Moral ist nicht Vernunft, aber Vernunft kann Moral hervorbringen und somit liegt die
Moral in mir selbst und in dem, was meine Ahnen mir gegeben haben.

Und nebenbei, wo es bei einem Durschnittseuropäer in der Regel eine linke und eine
rechte Gehirnhälfte gibt, scheint es bei recht vielen Neuankömmlingen lediglich zwei
weitere Hoden zu geben, Eierstöcke eher nicht, sind ja nicht so viele gekommen. Ich bin
der Ansicht, deren Hormonhaushalt neu zu justieren. Dies gelingt unter anderem durch
Entfernung der Testikel, wenn ich mir meinen kastrierten Kater so anschaue, wie er auf
der Fensterbank liegt und kaum noch Singvögel oder Mäuse tot quält. Gruß an alle
Ornithologen, und wie nennt man Leute, die sich nur mit Mäusen beschäftigen, hab‘s
gekokelt aber kein schnelles Ergebnis gefunden?
Verdammt, wir sind alle pauschalisierende Rassisten auf dem Erdenrund. Und hört auf zu
atmen, ihr wisst schon, wegen dem bösen CO2 und son Tüddelkrom. Es ist wichtig, daß
die Wälder für Windkrafträder endlich Platz machen.
Gruß aus Norddeutschland (Mist, jetzt habe ich schon wieder differenziert,
Entschuldigung an die Süddeutschen, Westdeutschen und Ostdeutschen, Entschuldigung
an die Deutschen, LMAA,(kann man Götz von Berlichingen als Vorbild betrachten?)).
http://www.pi-news.net/2017/12/buergermeister-von-kandel-ist-beschaemt-ueberfremdenfeindlichkeit/

Obronski 29. Dezember 2017 at 19:05
Wenn noch nicht gesehen, bitte weitergeben.
Mohammad Ali sprach Klartext über Multikulti
https://www.youtube.com/watch?v=6nPbCiinTDM
http://www.pi-news.net/2017/12/tagesschau-berichtet-nur-unter-druck-ueber-mord-vonkandel/

Heinz 29. Dezember 2017 at 12:28
Ballermann 29. Dezember 2017 at 11:13
Ich vermute unsere Regierung ist verzweifelt und ohne Alternative. Unsere demographische
Situation ist entsetzlich, uns fehlen jetzt schon absehbar Millionen junge Menschen, es
fehlen jetzt schon Facharbeiter für die Industrie. Wie auch in Japan und vielen anderen
Ländern Europas haben wir keine andere Möglichkeit, wie diese Menschen zu uns zu holen,
sonst wird unsere Industrienation in den nächsten 10-20 Jahren an Bedeutung verlieren.
Das wissen die Verantwortlichen und deshalb führt eine solche Verzweiflung zu diesen
verzweifelten Aktionen.
Deutschland hat es über die letzten 10-20 Jahre verpasst eine vernünftige
Einwanderungspolitik zu gestalten, daneben haben wir verpasst für unsere Bevölkerung die
Familie an erste Stelle zu stellen, Deutschland ist immer noch KINDERFEINDLICH!!!
Sie glauben tatsächlich noch an irgendetwas Gutes in „unserer Regierung“? Die aktuelle
Einwanderungspolitik hat das Gegenteil von dem im Sinn, was Sie dahinter vermuten. Die
Invasoren sind weder fähig noch willens den Industrie-Standort Deutschland zu stärken.
Sie können die von der angelsächsischen Welt beabsichtigte Desindustrialisierung

Deutschland nur beschleunigen und manifestieren. Japan sträubt sich noch gegen
Zuwanderung, womit es noch die größten Chancen hat, diese Krise heile zu überstehen.
Wir haben es nicht verpasst vernünftige Familienpolitik zu machen, sondern „wir“ haben
mit der massiven Familienförderung erst begonnen, als diese primär den Zugewanderten
zugute kam! Die ganze Politik der BRD ist bewusst GEGEN die Deutschen gerichtet!
– Und die meisten Deutschen ertragen es lustvoll masochistisch stöhnend!
http://www.pi-news.net/2017/12/abdul-d-afghane-15-jahre-moerder-eines-deutschenkindes/

Bi-BastI 29. Dezember 2017 at 15:04
@Nuada
Die zweite Art der Lüge ist die bolschewistische Art.
Man will mit der Propaganda nicht überzeugen, man will die Leute demütigen.
Und je mehr die Propaganda von der Wahrheit entfernt ist und die Menschen gezwungen
werden Lügen zu glauben umso mehr Duckmauser erschafft man im Volk und die Lüge
regiert unwidersprochen.
http://www.pi-news.net/2017/12/abdul-d-afghane-15-jahre-moerder-eines-deutschenkindes/

Kadiem 29. Dezember 2017 at 15:16
Diese Untat löst allgemein Betroffenheit, Empörung und Wut aus.
Man sollte sie zum Anlaß nehmen, dieses gutmenschliche Beziehungsgeflecht, das ganz
normale, überlebenswichtige Reflexe wie gesundes Mißtrauen, Distanz usw. außer Kraft
setzt und diffamiert, vor Ort genauestens
unter die Lupe zu nehmen.
Die Initiatoren dieser Initiativen, Clubs, Treffpunkte usw., notorische Bestmenschen, sind
die eigentlich Schuldigen.
Die Kette nicht erwähnenswerter “ Beziehungstaten “ wird wohl nicht abreißen ….http://www.pi-news.net/2017/12/abdul-d-afghane-15-jahre-moerder-eines-deutschenkindes/

unglaublich 29. Dezember 2017 at 15:58
Vielleicht sollten wir bei all den täglichen Geschichten, eins nicht vergessen: Diese
Bundesregierung hat ein Ziel, die bereiten einen Krieg vor. Täglich wird die Wut der
Deutschen ein wenig weiter gesteigert und zum Schluss ziehen die doofen Michels voller
Freude in den Krieg. Schaut euch die Bilder vom 1. Weltkrieg an, mit Gesang an die
Front!.

So blöd ist unser Trampel aus Templin nun auch nicht.
http://www.pi-news.net/2017/12/abdul-d-afghane-15-jahre-moerder-eines-deutschenkindes/

Odinn 29. Dezember 2017 at 09:37
Unfaßbar was aus Deutschland geworden ist. Ich finde kaum noch Worte den Zustand
unseres Landes im Vergleich zu z.B 1995 zu beschreiben.
Was diese Regierung meinem Land angetan hat kann man nicht mehr in Worten fassen.
Es gibt einfach keine legale Beschreibung dafür…
http://www.pi-news.net/2017/12/tagesschau-berichtet-nur-unter-druck-ueber-mord-vonkandel/

Der Betreiber des Honigmann ist im Knast
https://michael-mannheimer.net/2017/12/28/betreiber-von-honigmann-seit-13-1-2017im-knast-die-meisten-deutschen-qualitaetsblogs-haben-darueber-kein-wort-berichtet/

15.August 29. Dezember 2017 at 11:12
Merkel hat Psychologische Hilfe eingestellt, die beratend tätig sein soll, wie man Gesetze
durchsetzt, bzw. wie man regiert ohne das die Bevölkerung merkt, dass sie manipuliert
wird .
Wer glaubt ernstlich, dass die Regierung die Tatsachen, die Menga in seinem Video sagt
nicht auch weiß?
Das macht das Ganze noch schlimmere, denn man kann von Versagen und Dummheit
überhaupt nicht mehr reden.
Die Bücher, die von einem Staatsversagen oder Krise schreiben, kann man getrost
verbrennen.
Das was passiert ist einkalkuliert für einen höheren Zweck.
Die Toten, die Vergewaltigten und Verletzten sind eingeplant und werden hingenommen,
für ein höheres Ziel.
Die Regierung führt Krieg gegen die eigene Bevölkerung.
http://www.pi-news.net/2017/12/tagesschau-berichtet-nur-unter-druck-ueber-mord-vonkandel/

erich-m 29. Dezember 2017 at 12:04
Die ganze Republik ist seit 1945 auf Lügen aufgebaut (Urlüge = wir sind von den Allierten
„befreit“ worden). Fängt man einmal damit an muss man immer weiter Lügen, die Lügen
werden immer größer und ungeheuerlicher, man verstickt sich mehr und mehr im
Lügengeflecht. Nichts was auf Lügen aufgebaut ist wird dauerhaft Bestand haben,
desshalb ist die Republik zum Untergang verurteilt!
http://www.pi-news.net/2017/12/tagesschau-berichtet-nur-unter-druck-ueber-mord-vonkandel/

AlterSchwabe 29. Dezember 2017 at 12:32
+ erich-m 29. Dezember 2017 at 12:04
Jede Lüge soll ja irgendwann ans Tageslicht kommen.
Leider ist es „für uns“ dann zu spät.
Wie werden wohl nachfolgende Generationen über die unsere denken?
Ein Land – ohne Not! – aufgegeben.
In einem Hype der Toleranzbesoffenheit hat diese Wohlstandsgesellschaft vergessen,
was LEBEN heißt: Nämlich ÜBERLEBEN!
Aber anscheinend ist es ein Naturgesetz, dass große Kulturen irgendwann
(„spätromisch“) dekadent werden und ihren eigenen Untergang bejubeln.
http://www.pi-news.net/2017/12/tagesschau-berichtet-nur-unter-druck-ueber-mord-vonkandel/

Bundesfinanzminister 29. Dezember 2017 at 12:51
@ Eurabier 29. Dezember 2017 at 10:59
Ich möchte diesen Artikel nicht kommentieren (besser is das), aber die eigentliche
Katastrophe ist doch, daß MILLIONEN diese Aussagen teilen und ausdrücklich
unterstützen.
http://www.pi-news.net/2017/12/tagesschau-berichtet-nur-unter-druck-ueber-mord-vonkandel/

Ein politischer Blog
https://juergenfritz.com/2017/12/29/schuld-am-tod-eurer-tochter/

erich-m 29. Dezember 2017 at 15:44
AlterSchwabe 29. Dezember 2017 at 12:32
+ erich-m 29. Dezember 2017 at 12:04
Jede Lüge soll ja irgendwann ans Tageslicht kommen.
Leider ist es „für uns“ dann zu spät.
Wie werden wohl nachfolgende Generationen über die unsere denken?
Ein Land – ohne Not! – aufgegeben.
___________________________________________________________________
Alter Schwabe, der Fehler wurde schon vor langer Zeit gemacht, dass Land wurde seiner
Historie, seiner Vergangenheit, seiner Wurzeln beraubt. Wir sind nicht mehr in der
Vergangenheit, Geschichte, Tradition verwurzelt und treiben ohne Kompass dahin.
Religion bietet keine Halt und Antworten mehr und die „westlichen Werte“ wurden und
nach 1945 aufoktrojiert, ob wir sie wollten oder nicht, wir wurde nicht gefragt.
Deutschland war bis 1945 ein Staat in Mittellage zwischen Ost und West, die Orientierung
war dem Osten vielleicht näher als dem Westen. Nach 1945 wurde die alles wegworfen,
die historischen Wurzeln gekappt und die sexuelle Revolution hat zur Auflösung der
Familien und des gesellschaftlichen Zusammenhalts geführt.
Ein hochzivilisiertes Volk mit 2000 Jahren Geschichte muss fest in seiner Historie
verwurzelt sein, es muss eine eigene Identität und Kultur haben und bewahren oder es ist
verloren. Es muss die Verbindungen zu den vorangegengenen Ahnen und deren
Leistungen wie Verbrechen erhalten bleiben oder es ist verloren. Wenn ein Volk dies nicht
mehr hat, ja als altmodisch wegwirft, kommt eben eine Richtungslosigkeit, eine
Beliebigkeit die leicht auf einen Irrweg und in der zu Untergang führt.
http://www.pi-news.net/2017/12/tagesschau-berichtet-nur-unter-druck-ueber-mord-vonkandel/

Thomasz Gorzowski 28. Dezember 2017 at 16:47
Was lernen wir aus der Geschichte? Der Muslim, insbesondere wenn es sich um einen
„Flüchtling“ handelt. darf in Deutschland ohne Probleme nach seinen eigenen Regeln
leben und handeln. Während der deutsche Staatsbürger für jede Kleinigkeit zumindest
mit einer empfindlichen Geldstrafe zu rechnen hat, hat man diesem „Goldstück“ oder
„Merkels Ehrengast“ die Vorladung ein zweites Mal zugestellt.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ich bekomme eine Vorladung und gehe da nicht hin. Anstatt mich die Polente mit der
grünnen Minna gleich einkassiert, wird also eine zweite Vorladung persönlich zugestellt.
Klingt fast so wie: Also ich hab hier ein amtlichen Amtschreiben Herr Wernersen wie aus
dem Film….
Die Eltern, so in der Pressekonferenz zu hören, haben Strafanzeige gestellt u. a. wegen
Nötigung. Passiert ist – NICHTS. Im Gegenteil. Dürfen wir Sie noch einmal freundlichst
darauf aufmerksam machen, wenn es ihnen ihre kostbare Zeit gestattet einmal Vorstellig
zu werden…..

Die Eltern hätten nur die Alternative gehabt, sich mit dieser Bestie selbst zu schlagen
oder selbst zum Messer zu greifen. Aber damit hätten sie auch nur verloren. Entweder ihr
Leben oder sie wären ohne wenn und aber in den Knast gelandet.
Aber nun wissen wir wenigstens bescheid. Der Staat schützt uns nicht er lässt uns aber
auch nicht zur Selbstjustiz bzw zum Selbstschutz greifen. Man kann daraus nur folgern,
das der deutsche Staat will, das wir alle verrecken und abgeschlachtet werden…..
http://www.pi-news.net/2017/12/kandel-afghanischer-messer-mufl-bedrohte-15jaehrige-seit-wochen/

Obronski 28. Dezember 2017 at 16:54
Wir müssen die Rhetorik ändern: Statt Gutmenschen – Mittäter, Mitverantwortlichen,
weil sonst sieht das so das „Gut“ zu sein einfach doof oder Hirnlos wäre.
In der Bibel steht, dass man seinem Nächsten (dir nah stehenden) wie sich selbst lieben
sollen. Es gibt eben eine Hierarchie der Liebe (Caritas). Jeder Vater ist erst für seine
Kinder verantwortlich und dann kann er nach dem Ermessen und Möglichkeiten den
Kinder des Bruders, Schwester und immer weiter nach Außen helfen.
Die offiziellen Vertreter der Kirchen verstehen das nicht mehr, weil sie sowieso weit,
weit weg von der Wahrheit sind. Wenn man bedenkt, dass in den religiösen Austausch
keine Diskussion sondern ein Diskurs herrscht.
http://www.pi-news.net/2017/12/kandel-afghanischer-messer-mufl-bedrohte-15jaehrige-seit-wochen/

andro 28. Dezember 2017 at 16:59
Die Eltern junger Mädchen haben’s wirklich schwer und das meine ich ernst. Es ist wohl
schon ein Statussymbol bei den noch geistig unterentwickelten teenygirls mit einem
Neger oder Araber eine Partnerschaft zu haben, Angabe vor den Freundinnen. Da sind
Eltern meist chancenlos oder sie wenden verbotene Gewalt an. Das schulische und
außerelterliche soziale Umfeld prägen da schon mehr. Nur durch negative Erfahrungn im
eigenen Umfeld lernen diese teenys, denn die freie und unabhängige Presse werden sie
nicht lesen.
Unser Leben wird immer mehr von den uns hassenden, geist und empathielosen
mohamedanischen Barbaren bedroht. Wenn wir nicht langsam anfangen auf die Straße zu
gehen, kippt das Kräfteverhältnis bald und wir haben einen blutigen Krieg. Den
schleichenden Krieg (Dschihad) haben wir durch bewusste Maßnahmen der
Kartellpolitiker zur Ausrottung alles Deutschen leider schon.
http://www.pi-news.net/2017/12/kandel-afghanischer-messer-mufl-bedrohte-15jaehrige-seit-wochen/

Das_Sanfte_Lamm 28. Dezember 2017 at 17:03
D Mark 28. Dezember 2017 at 16:53
@ Sanftes Lamm
Den Deutschen wurde jahrhundertelang eingeimpft, dass es eine Obrigkeit gibt, die für die
Sicherheit sorgt und nicht der Clan (oder die Großfamilie). Das hat auch jahrhundertelang
mehr oder weniger gut funktioniert.
Angenommen der MUFL hätte ein arabisches, kurdisches, türkisches, albanisches Mädchen
belästigt, dann wären deren Eltern nicht zur Polizei gegangen, sondern die Großfamilie
hätte den MUFL „besucht“. In der aktuellen Situation sind deshalb die Mohammedaner mit
ihren Großfamilien eindeutig im Vorteil.
So minderbemittelt und grenzdebil diese Morgenland-Primaten (und zwar ALLE) auch
sind:
Eines lernen die blitzschnell, und zwar dass die hier auf eine verweichlichte, wehrlose
und pathologisch-krankhaft pazifizierte Gesellschaft treffen, die alles mögliche tut, nur
nicht sich zu wehren.

fiskegrateng 28. Dezember 2017 at 17:43
Also doch das, was hier Asylkind genannt wird, 10% davon sind effektive Ankerkinder,
d.h. die grausige Sippe kommt auch noch hinterher und wird auf einen goldenen Thron
mit Sonderrechte und Begünstigungen gesetzt wie alle Scheinasylanten hier.
Mia ist tot, weil diese Unmenschen als gleichwerig gelten und auf normale Menschen
losgelassen werden.
Die sind nicht so wegen ihrer Kultur und Religion, sondern es ist umgekehrt.
Keine heute bekannte Massnahme macht aus denen vollwertige Menschen mit Mitgefühl.
http://www.pi-news.net/2017/12/kandel-afghanischer-messer-mufl-bedrohte-15jaehrige-seit-wochen/

Watschel 28. Dezember 2017 at 18:06
Reiner07 28. Dezember 2017 at 15:52
Dazu bei FB: „Zusammen gegen Intoleranz“
Tragischer Unfall nach Streit zwischen zwei Teenagern
Kandel (zgi) – Ein 15-jähriger Bursche geriet in einer Drogerie im rheinland-pfälzischen
Kandel mit einem gleichaltrigen Mädchen in Streit, was einen tragischen Unfall mit
Todesfolge nach sich zog.
https://www.facebook.com/ZusammenGegenIntoleranz/posts/163709934244556?
comment_id=329985830817369&notif_id=1514463071290255&notif_t=feed_comment_re
ply

Wie vollkommen irre muss man eigentlich sein, um hier von einen UNFALL sprechen zu
können?

Wieder so so ein Gutmenschen-Ignoranten-Verein?
——————————————————————————Je länger man über diese Gutmenschen und Teddybärenschwenker-Truppe nachdenkt
desto mehr erhärtet sich der Verdacht dass man es hier mit einer komplett irren und
realitätsverleugnenden Sekte zu tun hat.
Diese täglich stattfindenden Einzelfälle sind aus der Sicht dieser Realitätsverweigerer im
Grunde genommen Menschenopfer auf dem Altar dieser komplett durchgeknallten MultiKulti und Kein-Mensch-ist-Illegal-Ersatzreligion. Deswegen reagieren diese Leute auch
auf keine Tatsachen mehr. Das ist eine Sekte in der sich der gesunde Menschenverstand
schon längst verabschiedet hat. Da helfen nur noch Zwangsjacke, Gummizelle und starke
Beruhigungsmittel.
http://www.pi-news.net/2017/12/kandel-afghanischer-messer-mufl-bedrohte-15jaehrige-seit-wochen/

coriolanrex 28. Dezember 2017 at 19:06
Für mich sind all diejenigen Mitverantwortlich, welche in den Bundestagswahlen 2017
diejenigen Parteien gewählt haben die uns diese Scheiße eingebrockt haben.
http://www.pi-news.net/2017/12/kandel-afghanischer-messer-mufl-bedrohte-15jaehrige-seit-wochen/

Ballermann 28. Dezember 2017 at 19:26
Johannisbeersorbet 28. Dezember 2017 at 19:24
Sowas passiert halt, wen man der Aufforderung der Politbonzen folgt, auf solche Leute
„zuzugehen“.
Ich setze auf allerstrikteste Abgrenzung in allen Bereichen und lasse das Merkelvolk
überall durch Blicke, Gesten und Verhalten deutlich spüren, daß ich nicht das
Allermindeste mit ihm zu tun haben will.
Das sind nicht und werden nie meine Landsleute sein.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
auch meine Verachtung bekommt dieses Gesindel immer zu spüren …
http://www.pi-news.net/2017/12/kandel-afghanischer-messer-mufl-bedrohte-15jaehrige-seit-wochen/

xtina 28. Dezember 2017 at 19:50
Was für ein Land voll Idioten. Gutmenschen sind das Letzte. Jeder der auch nur im
entferntesten dazu beiträgt oder sich nicht entschieden dagegen einsetzt das Moslems auf
unsere Kinder losgelassen werden ist menschlich und charakterlich unterste Schublade.
Dummheit oder Unwissenheit ist lange keine Ausrede mehr für niemanden. Und ja die

sind alle so weil sie alle in der islamischen Kultur sozialisiert wurden und in den
deutschen Parallelgesellschaften auch weiter werden. Da müssten das schon Autisten sein
um nichts davon mitzubekommen. Aber Autisten würden nicht diesen asozialen bzw.
islamischen Plan fassen und nach Deutschland einzufallen um zu betrügen, plündern und
zu übernehmen.

Erbsensuppe mit fettem Schweinefleisch 28. Dezember 2017 at 19:52
Das_Sanfte_Lamm 28. Dezember 2017 at 16:53
lorbas 28. Dezember 2017 at 16:42
Was läuft in deutschen Familien schief, in denen die Tochter einen Afghanen, Pakistani,
Türken, Araber, Neger oder sonst was zum „Freund“ hat ?
Es sind nicht die deutschen Familien, es ist die „Entmännlichung“ des deutschen Mannes.
Auch trotz „Genderforschung“ und der schwachsinnigen Sexismus-Debatte und was es noch
alles an diesem hanebüchenen Unfug gibt, lässt sich die Biologie nun mal nicht übers Ohr
hauen – eine Frau such sich jemanden, der Männlichkeit ausstrahlt – umgekehrt genauso.
Und wenn beim deutschen Mann keine Männlichkeit bzw. männliche Ausstrahlung mehr
vorhanden ist, greift Frau zum Männlichkeit in der archaischen Form, wie sie eben vor
allem noch bei Türken vorhanden ist.
Genau so ist es, der SPD- Links-GRÜNE Alt68er Siff hat den deutschen Männern den
Selbstbehauptungswillen abtrainiert indem sie Ihnen vom Grundschulalter an
Schuldgefühle in den Kopf pflanzten.
Die Männer der Hipstergeneration sind verschwulte Kapaune, ihre Bärte sind nur Fassade
hinter der sich ein konfliktscheues Wesen ohne Selbstwertgefühl und
Durchsetzungsvermögen verbirgt.
Um sich eigene Vorteile zu verschaffen bleibt diesen SPD-LINKS GRÜNEN Elendsgestalten
nur das Mittel der Hinterlist und dreist schmutziges agieren in der Gruppe.
Der ehrliche, aufrechte Deutsche Charakter wurde diesen Männern von Kindesbeinen
aberzogen, so dass diese wehrunfähigen Schwuletten nun auf die von Angela Merkel
eingeschwemmten Moslems mit Herrenmenschenanspruch stoßen und von diesen wie von
starken Hähnen im Hühnerstall kaputtgepickt werden und sich noch wie Masochisten
darüber freuen, dass sie als Schuldkrüppel in der Hackordnung ganz unten stehen.
Die noch wehrhafte deutsche Jugend muss sich daher gegen diese von LinksGRÜN
betriebene Entmannung wehren und sich organisieren, in der AfD, IB und in
Bürgerinitiativen, die sich für eine starke selbstbewusste deutsche Jugend einsetzen.
Stählt eure Körper und euren Geist – lasst euch nicht mehr klein machen und zu ewig
schuldigen degradieren, die von Moslems jede Schikane zu erdulden haben.
http://www.pi-news.net/2017/12/kandel-afghanischer-messer-mufl-bedrohte-15jaehrige-seit-wochen/

Ballermann 28. Dezember 2017 at 20:19
@all
zeigt eure Verachtung jeden Tag .. jeden Tag gegen diesen Abschaum !!!
@ all zeig eure Verachtung jeden Tag gegen Asyl- und Flüchtlingshelfer , gegen Merkels
Helfershelfer und Bessermenschen !!
http://www.pi-news.net/2017/12/kandel-afghanischer-messer-mufl-bedrohte-15jaehrige-seit-wochen/

Watschel 28. Dezember 2017 at 20:28
Drobo 28. Dezember 2017 at 17:28
„Das Menschenbild von Diakonie und Kirche ist mit dem der AfD nicht vereinbar und wir
möchten uns klar davon abgrenzen.“
Euer Menschenbild könnt ihr euch in den Hintern schieben.
Das wollen wir nicht mal geschenkt, geschweige, wir kaufen euch eure Lügen ab.
Davon grenzen wir uns gerne ab, nein wir müssen das ganz dringend tun.
———————————————————————————Haargenau richtig erkannt.
Wer sich selbst auf die höchste moralische Stufe stellt und gleichzeitg keinerlei Empathie
für die notleidende eigene Bevölkerung (Armutsrentner, Aufstocker, Hartz-IV-Empfänger,
Obdachlose) entgegenbringen kann dafür aber den allerletzten primitivsten kriminellen
und menschverachtenden Rotz aus der dritten Welt in höchsten Tönen lobt und deren
Verbrechen verharmlost weil sich in der Asylindustrie wunderbar massenhaft staatliche
Kohle abgreifen lässt hat ein zutiefst menschenverachtendes, heucherliches und antichristliches Menschenbild verinnerlicht.
Ich schei#e auf diese Pharisäer ! Ende der Durchsage!
http://www.pi-news.net/2017/12/kandel-afghanischer-messer-mufl-bedrohte-15jaehrige-seit-wochen/

Moggy73 28. Dezember 2017 at 20:42
@ u.a. D500 28. Dezember 2017 at 16:38
Und wieder ein Opfer der Lügenmedien und Gutmenschen.
jo, sicher…
Problem nur, daß die das selber nicht merken(wollen)…!!!
grade vor 2 std. mit einer Bekannten darüber(obiger Fall) gesprochen.

und die ist mmn. noch mit etwas rest-realismus gesegnet.
aber auch da die essenz was im Hirn ankommt:
„JAAAAAAA, es war zuuuufällig ein MUFL-islam-kuffnucke …
AAAABER es hätte GENAUSOGUT auch ein ureingeborener Deutschnationalnazi sein
KÖNNEN, weil das haben die in der Presse/in Aktenzeichen xyz /der Brigitte usw. in den
letzten jahrzehnten doch immer und immer wieder allen Dummmichels eingebläut.-….!“
Was soll ich solchen Menschen da noch erklären von wegen zusammenhang islam+gewalt
usw.?
da wird JEDES ATTENTAT JEDER übergriff , die horrenden sozialkosten der
muslimifizierung und und und sofort automatisch im hirn negiert/kleingeredet/relativiert
nach dem motto „es hätte aber sein können und…..“
Hopfen und Malz verloren!
wir werden extrem lange und extrem hart arbeiten müssen, um den gesunden
menschenverstand bei großen teilen der bevölkerung wieder zu reparieren…
http://www.pi-news.net/2017/12/kandel-afghanischer-messer-mufl-bedrohte-15jaehrige-seit-wochen/

Ballermann 28. Dezember 2017 at 21:15
alexandros 28. Dezember 2017 at 20:55
Skandal Skandal Skandal Skandal Skandal Skandal Skandal Skandal Skandal Skandal
Skandal
ARD-Entscheidung Deshalb berichtet die „Tagesschau“ nicht über Kandel
https://www.welt.de/vermischtes/article171997257/ARD-Entscheidung-Deshalbberichtet-die-Tagesschau-nicht-ueber-Kandel.html
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
diese verlogenen Medienhuren … verrecken sollt Ihr !!!!! ich wünsche Ihren Familien die
volle Bereicherung durch den Asylabschaum !!!
Es wird der Tag kommen
... und ein Sturm wird über Deutschland losbrechen
... und wir werden wieder frei sein.

jeanette 28. Dezember 2017 at 22:26
1.
sunday 28. Dezember 2017 at 22:02

Als Frau würde ich sagen, der Typ ist so um die 30. Das Mädchen tut mir leid, mit 15 hat
man noch keine Lebenserfahrung. Die Eltern sind meiner Meinung nach diejenigen, die
ihre Tochter hätten schützen müssen
————————————————Die Eltern sind nicht mit dieser Kultur vertraut. Der Kerl war bestimmt am Anfang
stinkfreundlich (katzenfreundlich), so wie sie halt sein können (Wölfe im Schafsfell). Da
fanden die den vielleicht noch nett. Schlimmstenfalls tat er ihnen noch leid in seiner
bedauerlichen Situation. Dass der keine 15 ist haben sie sicher gemerkt und als er
plötzlich immer aufdringlicher wurde und denen das zu viel erschien und sie einen Riegel
davor schieben wollten,da hat er sich entpuppt, das Schafsfell abgestreift.
Leute, die mit dieser Kultur keine Erfahrung haben, sie können einfach nicht wissen, dass
sich so ein freundlicher, charmanter Kerl Null Komma Nichts zum Monster verwandeln
kann. Die krasse Verwandlung ist den Deutschen absolut fremd, tödlich fremd!
http://www.pi-news.net/2017/12/kandel-afghanischer-messer-mufl-bedrohte-15jaehrige-seit-wochen/

Hans.Rosenthal 28. Dezember 2017 at 22:46
jeanette 28. Dezember 2017 at 21:58
Failed State
Ich kann mir genau vorstellen wie das war.
Er hat sie irgendwann mal angequatscht UND SIE WAR FREUNDLICH!
Dann ist er aufdringlich geworden wie eine SCHMEISSFLIEGE!
Und dann ging es in diesen Stil weiter. Und als er merkte er kann nicht landen, dann
gingen die Beleidigungen, Erpressungen und Aggressionen los! Die Eltern unterdessen
machtlos, rennen zu Polizei, aber wissen nicht, dass die Polizei nichts macht und nichts
machen kann.
Anstatt das verkommene Subjekt sofort am Genick zu packen und mit der nächsten leeren
Maschine nach Afghanistan zu senden lief alles weiter wie gehabt!
#############
100% D’accord!
DAS SCHLIMMSTE: alles weiter wie gehabt.
Der Büttel traut sich nicht und die Obrigkeit schei§§t auf das Volk.
H.R
http://www.pi-news.net/2017/12/kandel-afghanischer-messer-mufl-bedrohte-15jaehrige-seit-wochen/

Honigmelder 28. Dezember 2017 at 08:59

Die Bildung von Vorurteilen gehört zum überlebensnotwendigen Repertoire fast aller
Lebewesen. Habe ich mir einmal an einer heißen Herdplatte die Finger verbrannt,
entwickle ich das Vorurteil, daß alle heißen Herdplatten schmerzhafte Verbrennungen
erzeugen, auch ohne daß ich sie berühre. Es wäre dumm, anzunehmen, daß heiße
Herdplatten nur in Einzelfällen die Finger verbrennen und daß man deshalb die heißen
Herdplatten nicht unter Generalverdacht stellen dürfte. Gerade bei drohender großer
Gefahr ist es wichtig, auch aus nur wenigen Erfahrungen schnell ein Vorurteil zu
erzeugen. Lieber alle afghanischen „Jugendlichen“ unter Generalverdacht stellen, als noch
weitere vergewaltigte, erstochene, ertränkte deutsche Mädchen auf den Straßen liegen zu
haben.
http://www.pi-news.net/2017/12/und-wieder-ein-deutsches-kind-tot-afghane-schlachtet15-jaehrige-ab/

Epikureer 28. Dezember 2017 at 09:02
Ich frage mich nur eines: Wie viel Blut muss noch fließen, wie viele Tote muss es noch
geben, bevor der Lebenserhaltungstrieb der Deutschen erwacht? Ich hoffe immer noch,
dass es irgendwann einen kritischen Punkt gibt an dem die Stimmung kippt.
Auch Deutsche können sich zum Selbstschutz bewaffnen und sich in Gruppen zusammen
tun. Das Regime kann einzelne Bürger fertig machen, was aber wenn deutschlandweit
tausende ihre Grundrechte auf Selbstverteidigung wahrnehmen.
http://www.pi-news.net/2017/12/und-wieder-ein-deutsches-kind-tot-afghane-schlachtet15-jaehrige-ab/

M 28. Dezember 2017 at 09:12
Empfehle das auf Knopfdruck vollautomatisch aufklappende Messer der Firma
Böker,feststehende Klinge,hochwertiger Stahl,schönes Design,klein,leichtes sehr hartes
Kunststoffmaterial als Griff,erlaubte Länge der Klinge,designed by Jim
Wagner,Nahkampfexperten,Hosenklipp,Knopf zum Fenster einschlagen in
Notsituationen.Loch zum Befestigen einer Schnur.Kann legal getragen werden.
http://www.pi-news.net/2017/12/und-wieder-ein-deutsches-kind-tot-afghane-schlachtet15-jaehrige-ab/

erich-m 28. Dezember 2017 at 09:22
Was lernen wir daraus?
Jeder von denen hat ein Messer in der Tasche.
Also, wenn ihr in Kontakt mit denen kommt, gebt ihm keine Chance in die Tasche zu
greifen, sondern seid schneller und wachsam.
Und an unsere deutschen Mädels: Seid nicht blöd, lasst euch mit keinem von denen ein
oder ihr seid für unser Volk verloren.
Und die Eltern die den Umgang ihrer Kinder mit denen tolerieren sind Volksverräter und

tun mir keine Sekunde Leid, im Gegenteil, Blödheit gehört bestraft.
http://www.pi-news.net/2017/12/und-wieder-ein-deutsches-kind-tot-afghane-schlachtet15-jaehrige-ab/

Ben Shalom 28. Dezember 2017 at 09:37
Verstehe nach wie vor nicht, warum das deutsche Volk nicht endlich zu Hunderttausenden
friedlich auf die Straßen geht. Die Grenzen sichern und kontrollieren wer hier rein will.
Machen viele Staaten der Welt, ist die einfachste Sache der Welt. Deutschland kann nicht
das ganze Elend des Planeten heilen. Zudem gibt es hierzulande genügend Probleme, die
die Regierungen hinterlassen haben. Obdachlose, Armutsrentner, kaputte Schulen…
Sich nun immer hinter dem Österreicher und dem Schuldkult zu verstecken, was für
Schmarrn. Keiner wird einen von Burkamüttern erzogenen Afghanen umerziehen. Es ist
die andere Kultur, völlig Kulturfremde, bei denen gilt ein Menschenleben nichts. Wer das
nicht verstehen will und vor allem akzeptiert, der mag sich zwar in der guten Sonne
wähnen, aber es ist nur das Halbmondlicht der finsteren Umnachtung. Man kann Völker
nicht einfach mischen, das gibt immer Unglück; ob bei Stalin oder Mao, alle Experimente
gescheitert und Millionen Tote am Ende. Schicksal wird gespielt, aus Selbstüberschätzung
und Dummheit. Zivilisationen scheiterten schon für weniger.
http://www.pi-news.net/2017/12/und-wieder-ein-deutsches-kind-tot-afghane-schlachtet15-jaehrige-ab/

Privatier 28. Dezember 2017 at 09:41
jeanette 28. Dezember 2017 at 09:01
…..Das wird sich dann alles gleich in den Treppenhäusern der Mietshäuser abspielen, wo
man diese Leute massenweise einquartiert zusammen mit den Einheimischen! Und diese
„Nachbarschaftsstreits“ werden dann als „Privatangelegenheit“ deklariert werden!
Genau so läuft es. Mir ist persönlich ein Fall bekannt, wo man Merkels Gäste in ein
Mehrfamilienhaus einquartiert hat. Dazu wurden noch sog. Sprachmittler installiert. Die
Folgen derartiger Zwangsvermischung sind bekannt: Dreck, Lärm, Gestank und
aggressives Verhalten. Zunächst wendete man sich an den Sprachmittler – ergebnislos.
Nachdem wegen des Lärmes öfter die Polizei gerufen wurde – übrigens auch ergebnislos –
richteten sich die Mieter an die Hausverwaltung. Von dort kam die Aufforderung, doch
direkt bei den Assogranten zu klingeln, um das Gespräch zu suchen. Ja, wir werde aus
unseren Wohnungen vertrieben.
http://www.pi-news.net/2017/12/und-wieder-ein-deutsches-kind-tot-afghane-schlachtet15-jaehrige-ab/

erich-m 28. Dezember 2017 at 09:42

Epikureer 28. Dezember 2017 at 09:02
Ich frage mich nur eines: Wie viel Blut muss noch fließen, wie viele Tote muss es noch
geben, bevor der Lebenserhaltungstrieb der Deutschen erwacht?
______________________________________________________________________
Das dauert noch ein wenig.
„Der Weise begnügt sich nicht mit dem Studium der Natur und der Wahrheit – er wagt es
auch letztere Auszusprechen ,um der kleinen Zahl von Menschen willen, welche denken
können und wollen, ohne Rücksicht auf die grosse Menge der Sklaven des Vorurteils
welche ebenso wenig an sie heranzureichen vermögen, als es den Fröschen zu fliegen
vergönnt ist.“
Julien Offrey de la Matterie
Wenn es zutrifft, dass nur eine geringe Menge eines Volkes wirklich klug ist und denken
kann, dauert es eine Zeit bis der „Durchschnitt“ zu denken anfängt, er muss seine
Erfahrungen („Bereicherung“) im Kopf erst verarbeiten, ihm die Wahrheit nur zu sagen
hilft nicht.
Entscheidende Wendungen in der Geschichte gingen immer nur von wenigen Intelligenten
aus.
http://www.pi-news.net/2017/12/und-wieder-ein-deutsches-kind-tot-afghane-schlachtet15-jaehrige-ab/

Prof. Dr. Jörg Meuthen
2 Std. ·
Liebe Leser, die meisten von Ihnen werden schon das fürchterliche Ereignis
mitbekommen haben, über das ich gestern hier auf meiner Seite berichtete, nämlich den
Messer-Mord an einer wehrlosen 15-jährigen Deutschen durch einen ebenfalls (angeblich)
15-jährigen Afghanen, geschehen in einem Drogeriemarkt in Rheinland-Pfalz.
Ein Mord, der einmal mehr deutlich macht: Es gibt unüberbrückbare Unterschiede
zwischen bestimmten Kulturen auf dieser Welt. Der Griff zum Messer aus nichtigem
Anlass, im Zweifel aus "verletzter Ehre", kam seit Merkels illegaler Grenzöffnung derart
gehäuft in unserem Land vor, dass alle, die immer noch verharmlosend von "Einzelfällen"
sprechen, an ideologischer Verbohrtheit kaum mehr zu überbieten sind.
Nein, es sind keine Einzelfälle, sondern es sind klare Zeichen kultureller Inkompatibilität.
Wie wahnsinnig muss eine Regierung sein, in Anbetracht dieser derart evidenten
kulturellen Inkompatibilität nicht nur auf die Schließung der Grenzen bewusst zu
verzichten, sondern nun auch noch dazu überzugehen, weitere illegale Einwanderer
SELBST ins Land zu holen?
Genau das geschieht jetzt nämlich, organisiert von Merkel und ihren verbliebenen
europäischen Brüdern im Geiste: Zusammen mit Deutschland haben nun Frankreich,
Italien und Spanien begonnen, Afrikaner per Flugzeug in den dortigen Ländern abzuholen
und nach Europa zu fliegen.

Ein UN-Gesandter bezeichnete dies als eine "wirklich bahnbrechende Entwicklung",
Italiens Innenminister bejubelte gar einen "historischen Tag": "Erstmals wurde ein
humanitärer Korridor von Libyen nach Europa eröffnet. Das ist ein Anfang."
Bahnbrechend. Historisch. Ein Anfang.
Ja, es ist ein Anfang. Der Anfang vom Ende des gewohnten Zusammenlebens in diesen vier
europäischen Ländern.
Deren Regierungen setzen mit diesem neuerlichen Irrsinn ihre Gesellschaften, wie der
gestrige Tag aufs Schmerzhafteste erneut bewiesen hat, aufgrund der offensichtlichen
kulturellen Unvereinbarkeit vollkommen unkalkulierbaren Risiken und selbstverständlich
auch enormen finanziellen Belastungen aus.
Überdies scheinen sie den politischen Schuss innerhalb Europas noch nicht gehört zu
haben, welcher von der österreichischen Parlamentswahl und der ihr folgenden
Regierungsbildung ausging: Es formiert sich nämlich massiver Widerstand innerhalb der
EU gegen Merkels Massenmigration.
Die Rettung europäischer Werte muss und wird daher von unseren befreundeten
Nachbarvölkern im Osten kommen, insbesondere von Österreich, Polen, Tschechien und
Ungarn, dessen hervorragenden Regierungschef Victor Orbán ich an dieser Stelle
ausdrücklich als einen aufrechten, vernünftigen und weitsichtigen Politiker loben möchte.
Sie alle haben die Zeichen der Zeit mittlerweile erkannt, während Frau Merkel auf ihrem
grotesken Irrweg weiterstolpert, der mit jedem weiteren Tag die Probleme in
Deutschland noch höher auftürmt.
Höchste Zeit daher für Deutschland, auch sehr schnell die Zeichen der Zeit zu erkennen.
Höchste Zeit, diese Kanzlerdarstellerin endlich aus dem Amt zu bekommen. Höchste Zeit
für die #AfD.
https://www.tagesschau.de/ausland/korridor-libyen-101.html
https://www.welt.de/…/Neue-Initiative-Fluechtlinge-werden-a…

https://www.facebook.com/Prof.Dr.Joerg.Meuthen/posts/947724485376257

kitajima 27. Dezember 2017 at 22:56
Der Pressekodex stammt noch aus der Nachkriegszeit. Damals durften die Verbrechen der
„Befreier“ auch nicht veröffentlicht werden, damit keine Vorurteile in der Bevölkerung
aufkommen.

http://www.pi-news.net/2017/12/und-wieder-ein-deutsches-kind-tot-afghane-schlachtet15-jaehrige-ab/

hhr 27. Dezember 2017 at 23:01
Bin heute nach einiger Zeit mal wieder U-Bahn in S gefahren. Ich habe überschlagen
gezählt: 30-40% Ausländeranteil in der Bahn, manchmal mehr.
Ich bekomme da ein mulmiges Gefühl! Freunde, das ist mir zu viel! Bitte, Politiker,
respektiert das! Ab spätestens 5-10% Migranten wird es ungemütlich bei
uns.Unbegrenzter Zuzug bringt das Fass zum Überlaufen!
Kann es sein, dass die, die immer mehr reinlasxen wollen, nie U Bahn fahren, nie im
öffentlichen Raum unterwegs sein müssen, nie ein normales Geschäft betreten müssen?
Ich habe langsam einen immer stärkeren Fluchtreflex. Ich habe keine Probleme mit
fremden Kulturen, aber das sind Menschen, die meine Kultur nicht verstehen/ schätzen.
Es ist wahrlich keine Übertreibung, aber wir werden ausgetauscht unter dem Vorwand
doch gefälligst christlich zu sein.
Wachen wir auf! Wir schaffen das NICHT! Zumindest nicht, ohne selbst vor die Hunde zu
gehen.
http://www.pi-news.net/2017/12/und-wieder-ein-deutsches-kind-tot-afghane-schlachtet15-jaehrige-ab/

Am Bodensee 27. Dezember 2017 at 23:01
Die Hintergründe der Tat sind vollkommen unklar. Aber eines ist sicher: Ohne die
Merkel’sche Grenzöffnung wären einige Leute noch am Leben. Fehlgeleiteter Humanismus
bedeutet Tod, die historische Entwicklung sozialistischer Gesellschaftsexperimente belegt
dies eindrücklich. Jeder Deutsche ist aufgerufen, diesen Irrsinn zu stoppen!
http://www.pi-news.net/2017/12/und-wieder-ein-deutsches-kind-tot-afghane-schlachtet15-jaehrige-ab/

Sarastro 27. Dezember 2017 at 23:18
Trauriger Nachtrag:
Ich glaube jetzt zu verstehen, worum es sich im Film „Die Unendliche Geschichte“ mit der
sich immer weiter ausbreitenden dunklen Leere, dem alles verschlingenden „Nichts“
handelt. Es ist nicht der Krieg, der Tod, die Angst oder der Haß…es ist schlicht und
einfach die „Gleichgültigkeit“!…dieselbe, die sich in unserem Land und in unseren Köpfen
breit macht. Umso mehr ich augenscheinlich intelligenten Menschen all diese
„Einzeltaten“ vor Augen führe, umso mehr wenden sich davon ab und reagieren
gleichgültig…vielleicht ein Schutzmechanismus vor „zuviel“ Negativem…dennoch
erschreckend…irgendwann erwischt vielleicht auch MICH das NICHTS…?
http://www.pi-news.net/2017/12/und-wieder-ein-deutsches-kind-tot-afghane-schlachtet-

15-jaehrige-ab/

Smile 28. Dezember 2017 at 00:04
Es ist nur noch erschreckend, man kommt aus den Weihnachtsferien zurück, erhält diese
Botschaft und liest dann hier nach! Die Mordbestien sind in den kleinsten Käffern, stets
mit Mordwerkzeugen bewaffnet unterwegs um Einheimische des Landes, welches sie
großzügigst aufnahm, beherbergte, verpflegte, bespasste, be-Taschengeldete, usw. usw –
ja um die Bürger von Deutschland zu TÖTEN!
Ich lese hier sehr viel Wut, absolut verständlich, aber auch vernünftige Ansätze heraus:
Die „Pflegeeltern“ sollten hier eindeutig haften und zur Verantwortung gezogen werden,
so wie die Pflegeeltern von dem ewig 17jährigen Zweiunddreissigjährigen Hussein
Khavari auch: Wer über Monate mit einem vermeintlich „17-jährigen“ zusammen“lebt“,
aber dann vor Gericht kleinlaut einräumen muss, ihn wochenlang weder „betreut“, noch
gemaßregelt, noch gesehen, noch nach ihm geforscht zu haben, ABER im Gegenzug dafür
150 und 165 Euro PRO TAG, also 4500 bis 4950 EURO pro Monat erhält, der kann doch um
Himmels willen nicht straffrei ausgehen! Und die hatten ja sogar DREI Mufls bei sich!
Sprich, dieses dubiose Ärzteehepar in Freiburgs Osten haben pro Monat satte 13500 bis
14850 Euro pro Monat(!!!) fürs Nichtstun kassiert und die kriminelle Brut hatte eigene
Wohnung mit separatem Zugang (Schlüssel) und konnte tun und lassen was sie wollte
ohne jegliche „Pfege“ der „Eltern“! Ich glaube ja inzwischen, dass die gewusst haben
MUSSTEN, dass der Hussein Khavari gar nicht 17 ist, wenn sie mit ihm geredet haben…
http://www.pi-news.net/2017/12/und-wieder-ein-deutsches-kind-tot-afghane-schlachtet15-jaehrige-ab/

Bin Berliner 28. Dezember 2017 at 01:51
TUUUUT TUUUUUUUUT..
WEG DA…PLATZ DA…
Derweilen der Umvolkungsexpress, zerstörend, mit Volldampf durch die Vernunft, direkt
in den Wahnwitz des Irrsinns weiter rast! (Mit uns als Insassen)
Und alle die dabei nicht hystrerisch, schrull, mitschreien: „Mehr, mehr, mehr“….sind
Nazis!
Fazit: Das Land scheint besessen….
http://www.pi-news.net/2017/12/und-wieder-ein-deutsches-kind-tot-afghane-schlachtet15-jaehrige-ab/

Zinnsoldaten 28. Dezember 2017 at 07:21
Vor 20 Jahren hätte so eine Nachricht die Republik für Monate aufgewühlt. Heute? Nach
drei Tagen vergessen und vergeben.
—-

Pathologische Narzissten zeichnet sich gemäß klinischem Krankheitsbild durch
vollkommene Unfähigkeit zur Empathie aus. Die jetzige Generation ist auf Konsum hin
gezüchtet und nicht auf Mitgefühl, das steht nur im Weg. Auch davor wurde schon vor
mehr als 25 Jahren in entsprechenden Studien gewarnt.
http://www.pi-news.net/2017/12/und-wieder-ein-deutsches-kind-tot-afghane-schlachtet15-jaehrige-ab/
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yps 26. Dezember 2017 at 10:59
+++ pro afd fan 26. Dezember 2017 at 09:37
Highway 26. Dezember 2017 at 05:10
Maria-Bernhardine 25. Dezember 2017 at 18:31
…
Sie haben sicher Recht. Jugendliche kann man viel leichter manipulieren als Erwachsene.
Trotzdem gehört GEZ abgeschafft. Ohne die Lügenmedien wären Merkel und Konsorten
schon längst Geschichte.
+++
DAS ist genau meine Rede! Und DAS ist Fakt! Die Medien sind der eigentliche Feind, die
wahre Pest!
Kein Mensch würde einem Nichts wie Murksel auch nur drei Sätze lang zuhören, genauso

wenig wie den anderen Volksvernichtern! Es sind ALLEIN die Medien, die aus
anständigen Menschen verblödete Zombies machen, Willkommenschwuchteln,
BahnhofsklatscherX_*Innen und Konsorten.
http://www.pi-news.net/2017/12/deutschland-in-der-schwebe/

Mic Gold 26. Dezember 2017 at 14:26
yps 26. Dezember 2017 at 10:59
Trotzdem gehört GEZ abgeschafft. Ohne die Lügenmedien wären Merkel und Konsorten
schon längst Geschichte. ++ DAS ist genau meine Rede! Und DAS ist Fakt! Die Medien sind
der eigentliche Feind, die wahre Pest!
—
Aber irgend jemand beauftragt diese Medien, diese Propaganda, Halbwahrheiten und
Lügen zu senden/ zu schreiben/ zu sprechen. Von sich aus würden sie es nicht in dem
Umfang und in der Penetranz tun. Medien sind wohl nur Symptom und Handlanger, aber
nicht die Quelle.
http://www.pi-news.net/2017/12/deutschland-in-der-schwebe/

Toren wir, auf Lind'rung da zu hoffen,
wo einzig Heilung lindert!
Kochender Frosch 25. Dezember 2017 at 22:37
Wer hier wirklich glaubt, Merkel an sich sei das Problem, hat absolut nichts kapiert. Sie
ist natürlich Deutschlands bohrender Kopfschmerz, aber der Hirntumor – der ihn
verursacht – sitzt viel tiefer. Merkels Sturz wäre nichts anderes, als ein Opiat: für den
Moment eine Linderung, aber das Grundproblem bliebe ungelöst.
http://www.pi-news.net/2017/12/deutschland-in-der-schwebe/

Wuehlmaus 26. Dezember 2017 at 00:47
@ jeanette 25. Dezember 2017 at 23:34
Wenn Frau Merkel geht dann ist ein großes Problem gelöst!
Denn der Nächste der kommt weiß, wenn ich es mache wie Merkel, dann darf ich auch
gleich gehen!
Sehe ich ebenso. Das einzige Verdienst, das Merkel nach ihrem Abtritt zukommen wird,
ist es, als abschreckendes Beispiel zu dienen. Und wisst Ihr was: ich freue mich tierisch
auf den Tag, an dem die Schlammschlacht und Demontage dieser Deutschlandabschafferin
beginnt. Diese Frau wird nach ihrem Abtritt so in den Dreck gezogen werden, dass sie
sich wünschen würde, nie einen Fuß ins Kanzleramt gesetzt zu haben. Selbst ihre
Hofblätter wie BLÖD, WELT und FOCUS werden sich nach einer kurzen Phase des

Katzenjammers geradezu überbieten in immer neuen Berichten und Kommentaren zu
Merkels Fehlern und Verfehlungen. Und ich werde mir das genüsslich mit Chips und Cola
in Dolby Sorround Qualität geben.
http://www.pi-news.net/2017/12/deutschland-in-der-schwebe/

So kann man lange Weltnetzanschriften sehr stark verkürzen
https://tinyurl.com/

Rauchwarnmelder 26. Dezember 2017 at 03:59
Zunächst dürfen wir Merkels Neujahrsansprache erdulden. Danach kommen die GroKoBasarwochen. Das ist gewiss Wasser auf die Mühlen der AfD, aber vorerst ein Rinnsal.
Trotzdem ist es gut, dass sie etabliert ist. Aber der Weg bleibt dornenreich, die Kritik an
ihr unverschämt und unsachlich. Haltet den rechten Weg!
Merkel weiß den politisch-medialen Komplex hinter sich, weil sie links-orientierte Politik
macht. Genau dieser Umstand wird goutiert. Noch nie wurde eine führende CDUPolitikerin von gewissen Personen des öffentlichen Lebens so gelobt, sogar international.
Wohlbemerkt: für ihre wahnsinnige Politik. Es darf als sicher angenommen werden, dass
dieser Personenkreis ihr immer noch huldigt, Mut macht und parallel dazu auf die
Sozialdemokratie einwirkt: Macht jetzt mit!
Merkel ist clever genug, sich nicht vorlaut und großmäulig zu gebärden, um dem
Juniorpartner zu provozieren. Der schwächt sich wieder selbst am liebsten. Der Weg ist
zwar frei für die SPD – aber die schmachvolle Tatsache, wieder nicht die Nummer eins
geworden zu sein, müssen diese Verrückten in altbekannter Wehleidigkeit immer noch
verdauen. Wer soviel Zeit mit sich und seinem Bauchgefühl vertreibt, hat kein Ohr fürs
Volk übrig.
Fazit: Ich fürchte weitere vier Jahre mit Merkel. Beide Parteien brauchen die Macht und
das Geld. Kein Problem wird gelöst, das ist sicher, nur verwaltet und medial schöngeredet
oder verschwiegen. Der Reformstau wird wachsen, dafür aber ideologie-getriebene
Nebensächlichkeiten groß geschrieben. Die Polarisierung der Bevölkerung steigert sich,
ebenso die Gefahren durch weitere falsche politische Entscheidungen (Familiennachzug,
Drogen-Legalisierung usw.).
Richtig ungemütlich wird es für das heutige Polit-Establishment erst bei einem
Währungs- und Börsencrash (egal ob innerhalb der Eurozone und/oder außerhalb) und
einem damit einhergehenden rapiden Wirtschaftsabschwung. Dann kippen viele
Dominosteine unaufhaltsam um…
Das kann sich keiner wünschen, aber das Schicksal fragt nicht danach.
http://www.pi-news.net/2017/12/deutschland-in-der-schwebe/

coolejahn 25. Dezember 2017 at 16:58
Die Spaltung der EU würde ich eher als Verdienst Merkels ansehen, so hat ein Europa der
Vaterländer wieder eine Chance, spätestens wenn im nächsten Jahr Wahlen in Italien
sind, gehts richtig abwärts für die EU Bonzen. Wenn die EU so hätte weitermachen
können, hätten Sie glatt die Vereinigten Staaten von Europa ausgerufen und uns dann
gnadenlos mit Migratten geschwemmt, tja scheiss Timing für die no border Spinner, das
kommt davon wenn man zuviel auf einmal will, am falschen Zeitpunkt All-in gesetzt, das
bedeutet immer Niederlage!
http://www.pi-news.net/2017/12/deutschland-in-der-schwebe/

Ene philosophische Seite
http://www.globalecho.org/about/

omega 21. Dezember 2017 at 17:14
Merkel? Die ist unwichtig!! Die millionen volksverräter,die der islam-invasion
helfen,müssen weg!!!! Millionen!!!
http://www.pi-news.net/2017/12/phoenix-runde-mit-markus-frohnmaier-bv-jungealternative/

sophie 81 20. Dezember 2017 at 23:26
Technische Entwicklungen brauchen einige Jahrzehnte, sind absehbar, aber nicht
aufzuhalten.
Gesellschaftliche Veränderungen brauchen 2- 3 Generationen und sind bei
Fehlentwicklung meist umkehrbar.
Politische Entwicklungen einschließlich der Kriegsursachen, entstehen urplötzlich und
laufen in wenigen Wochen bis Monaten ab. Manche politische Umwälzung entsteht quasi
über Nacht.
Die Digitalisierung ist vergleichbar mit der industriellen Revolution und hat nach ca. 30
Jahren den Höhepunkt erreicht.
Die aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen der Liberalität und der Globalisierung
sind vergleichbar mit Aufklärung und Reformation sowie der Entdeckung der „Neuen
Welten“ vor 500 Jahren.
Die politischen Entwicklungen sind unvorhersehbar und überraschen die Zeitgenossen
wie eh und je, siehe Frz. Revolution, Attentat von Sarajewo, Aufstieg NSDAP, Mauerfall,
Implosion der Sowjetunion, Überfall auf Kuwait, arabischer Frühling, Besetzung der Krim
etc. etc.

All dies war erst für Historiker greifbar, aber nicht absehbar für die Zeitgenossen.
Die laufende politische Umwälzung wird sehr schnell und überraschend geschehen.
Wenn es einen Plan gibt, wird es nicht nach Plan laufen
Lassen wir uns überraschen.
http://www.pi-news.net/2017/12/alice-weidel-wie-lange-duerfen-wir-weihnachten-nochfeiern/

Die Geheimsprache der deutschen Märchen
https://ia800401.us.archive.org/22/items/WernerVonBuelowDieGeheimspracheDerDeuts
chenMaerchen/Werner%20von%20Buelow%20-%20Die%20Geheimsprache%20der
%20Deutschen%20Maerchen_text.pdf
Zitate von Mark Aurel
The object of life is not to be on the side of the majority, but to escape finding oneself in
the ranks of the insane. Marcus Aurelius
Read more at: https://www.brainyquote.com/authors/marcus_aurelius
https://www.brainyquote.com/authors/marcus_aurelius

Unhappy population obviously suffering under tyrannical dictatorship
https://www.youtube.com/watch?time_continue=252&v=NnRihHaDZSc
http://die-heimkehr.info/wp-content/uploads/2017/10/Steinadler-Drittes-Logo650x290px.jpg
Die Heimkehr

The Role of Women
117.987 Aufrufe
Von Marie Cachet angepinnt
... Marie Cachet has a must read book about our traditions, mythologies, and tales. It has
recently been translated into English https://www.amazon.com/Secret-She-Bearunexpected-understand-mythologies/dp/1979881022/ref=sr_1_1?
s=books&ie=UTF8&qid=1512632332&sr=1-1&keywords=marie+cachet

Zinnsoldaten 20. Dezember 2017 at 17:45
Die meisten Franzosen sind immer noch der Ansicht das diese neoliberalen Verbrecher
besser sind als eine konservative Regierung. Die Hölle wird nichts dagegen sein: Totale
Verarmung, Willkür, vollkommener Freiheitsverlust, sklavenähnlich Arbeitsbedingungen,
Rechtlosigkeit, Bespitzelung und Überwachung, Misstrauen bis in den letzten Winkel der
Gesellschaft, Gesinnungsjustiz, Denunziantentum, Gewalt und Verbrechen, Angst und
Schrecken.

http://www.pi-news.net/2017/12/macron-bekommt-post-von-verzweifelteneinheimischen/

Drohnenpilot 20. Dezember 2017 at 17:04
Erklär mir mal einer ..
.
welchen Wert oder Nutzen diese ungebildeten rückständigen afrikanischen moslemischen
Wilden für unsere europäische Zivilisation haben sollen.?
.
Da werden nur Slums, Krankheiten und Seuchen von Afrika nach Europa verlagert.
.
Und der Europäer muss für diese „Bereicherung“ noch bezahlen
.
Einfach nur degeneriert und krank.
.
Denke auch..
.
Die Visegard Staaten werden unser letzter Rückzugsraum sein wenn wir diesen AsylWahnsinn bekämpfen.
http://www.pi-news.net/2017/12/macron-bekommt-post-von-verzweifelteneinheimischen/

Chris von der Köterrasse (Landadel) 20. Dezember 2017 at 16:24
@ canario 20. Dezember 2017 at 14:23:
Schultze-Rhonhoff: Habe ich auch zuhause und mit großer Begeisterung gelesen. Eine
wahre Offenbarung, die gewaltige historische Irrtümer aufklärt.
Amerikaner, Engländer, Polen und Franzosen haben sich als wahre Heuchler und
Barbaren erwiesen. Wer weiß denn heute noch, dass die Seeblockade der Engländer n a c
h dem 1. Weltkrieg eine Million Hungertote im ausgebluteten Deutschland gefordert hat ?
Wer das Phänomen Hitler verstehen will, muss die Alliierten verstehen lernen. Ihre
Machenschaften sind einfach erschreckend.
http://www.pi-news.net/2017/12/damals-wie-heute-es-geht-seinen-gang/

INGRES 20. Dezember 2017 at 13:25
Klammerbeuteltier 20. Dezember 2017 at 12:56
Dazu gehören auch z.B. auch die Parolen: „Du bist Deutschland“ und „Mein Freund ist
Ausländer“. Allerdings habe ich das damals noch nicht als kommenden Totalitarismus

interpretiert, sondern nur als lächerlichen Versuch die Realität zu überdecken. Was half
es damals einem Hartzer, dass er Deutschland sei. Und wie wollte man ernsthaft einen
normalen Menschen auf Systemlinie bringen mit „Mein Freund ist Ausländer“. Heute
weiß ich freilich, das nach George Orwell die Einführung solcher Parolen ein Kennzeichen
dafür ist, dass ein Gesellschaft künstlich wird und das wiederum war für Orwell
Kennzeichen einer totalitären Gesellschaft. Hat er gut analysiert. Ich glaube auch heute
nicht, dass die Parolen was bringen (ich weiß auch nicht ob die Nazis so gearbeitet haben
ich meine die haben ihre Parolen immer direkt formuliert). Die heutigen Parolen sind
eher analog zu denen der DDR zu sehen. Sie bringen nichts, aber das System vermittelt
dadurch Eindruck, dass es aktiv ist, bzw. es vermittelt sich selbst diesen Eindruck und
dass es die Leute beeindruckt.
Wie gesagt das System hat was von den Nazis der DDR und auch was Eigenes.
http://www.pi-news.net/2017/12/damals-wie-heute-es-geht-seinen-gang/

jeanette 20. Dezember 2017 at 12:59
Meistens treten diese Leute mit „billigen Methoden“ an Mädchen und Frauen heran,
immer verbunden mit einer geforderten Dienstleistung/Hilfestellung. Beliebt ist nach
dem Weg zu fragen, oder nach Feuer zu fragen. Die beste Antwort ist immer: Ich weiß
nicht und ich habe nicht und habe leider keine Zeit! Und sofort weitergehen!
So wird bei diesen „Naturmenschen“ gleich die Hilfsbereitschaft ihres weiblichen
Gegenübers getestet. Wer nicht zum Helfen bereit ist, ist auf der sicheren Seite!
http://www.pi-news.net/2017/12/dramatische-rettung-in-berlin-moerder-nachmordversuch-reanimiert/

andro 20. Dezember 2017 at 12:12
87 % der Deutschen, das dümmste Volk der Welt, arbeiten intensiv an ihrer eigenen
Versklavung und Hinrichtung. Ob die jemals wach werden?
http://www.pi-news.net/2017/12/dramatische-rettung-in-berlin-moerder-nachmordversuch-reanimiert/

rock 20. Dezember 2017 at 00:28
Man muss sich damit abfinden, dass eine berbohrte pro Asyl Minderheit unbelehrbar ist,
jede Liebesmuehe sie umzustehen ist verlorene Zeit.
Dafuer sollte man Zeit, Energie und Entusiasmus dafuer investieren, dass diese
Merkelbrut nicht weiteren Nachzug bekommt, sondern durch EU Aufloesung, MerkelSystem Entmachtung neue Leute das Ruder uebernehmen, die kompromisslos Politik fuer
die EIGENE angestammte Bevoelkerung machen,
Die duerften in der AfD konzentriert sein, zu der taeglich mehr stossen.

Natuerlich gehoert die geplante Quotenausweisung der Goldstuecke in ihre
Herkunftslaender dazu, ansonsten bleibt die Lage hoffnungslos – bei deren durch
Kindergeld subventionierten Geburtenjihadd haben die klaeglichen Geburtsraten der
Deutschen keine Chance dagegen zuhalten.
http://www.pi-news.net/2017/12/bahnhof-balingen-die-ursache-klagt-ueber-dasproblem/

Allianz für Weltoffenheit
https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/20160211_allianz_fuer_weltoffenheit.pdf
Ein Beweisstück für spätere Zeiten
Croix de Lorraine 19. Dezember 2017 at 08:29
Dieser Abschaum da auf dem Bild ist zu Hunderttausenden hier einmarschiert.
Schatzsuchende, bestenfalls, aber eigentlich der Ausschuss, der Abschaum, der Überfluss
aus total überbevölkerten Ländern, wo sich immer mehr Nachkommen um die wenigen
guten Plätze, die die dortigen maroden Volkswirtschaften anzubieten haben, streiten.
Ein gigantisches Kriegspotential. Jung, äußerst aggressiv, fordernd, intellektuell, kulturell
und zivilisatorisch stark zurückgeblieben, um es freundlich zu formulieren, abgestumpft,
verroht, mit einer entsprechenden Ideologie sozialisiert, kurz, schlimmer als tollwütige
Tiere .. .und gleichzeitig absolut chancenlos in allen Belangen. Überschussproduktion, die
in früheren Zeiten immer in Kriegen entsorgt wurde, bzw übernahmen früher Seuchen,
Krankheiten, Hunger und ähnliches die „Geburtenkontrolle“. Aber dann hat sich der
weiße, christliche Gutmensch eingemischt und der Schöpfung -wieder mal – ins
Handwerk gepfuscht.
Und heute, weil wir ja so menschlich und christlich und unfassbar bescheuert sind, laden
wir diesen Sondermüll in ein Land wie Deutschland ab, ein Land, eine Kultur, ein Volk,
das nicht unterschiedlicher sein könnte zu diesem Abschaum aus vollkommen
gescheiterten Kulturen.
Diese Kombination aus Dritter-Welt-Abschaum und Industrie- und Kulturnation ist wie
Nitroglycerin.
Die Folgen werden verheerend sein.
http://www.pi-news.net/2017/12/muehldorf-merkel-ork-zweimal-in-zwei-stundenfestgenommen/
GD 18. Dezember 2017 at 18:13
Mir ist diese größte Volksverräterin aller Zeiten und, meiner Meinung nach, auch
schlimmste Verbrecherin der deutschen Geschichte so unendlich verhasst, das ich bei
ihrem vorzeitigen Ableben die größte Party schmeißen würde, die ich je gefeiert habe. Ich
habe niemals einen Menschen mehr aus dem tiefsten heraus verachtet als diese

antideutsche Hackfresse.
Johannisbeersorbet 18. Dezember 2017 at 16:46
Merkel gebe ich noch nicht mal die Alleinschuld. Für mich sind alle Blockparteien und alle
Kartellpolitiker schuldig.
Daher werde ich niemals mehr im Leben eine Blockpartei wählen, sondern stets die von
der Staatspropaganda am meisten verfemten „Extremisten“.
– das ist nicht mehr mein Land
– das ist nicht mehr mein System
– diese Politruks sind nicht meine Politiker
– der ganze Laden kann untergehen
– ich habe nichts damit zu tun und empfinde keinerlei Loyalität.
Epikureer 18. Dezember 2017 at 16:24
Im Grunde kann man Merkel dankbar sein, schon Kohl hatte Deutschland aus reinem
Machtkalkül verkauft. Umvolkung und Islamisierung gibt es nicht erst seit Merkels
Amtszeit. Die linken Deutschlandhasser und Vernichter sind auch schon mindestens seit
40 Jahren aktiv. Das Merkel sich 2015 mit ihrer Entscheidung der Grenzöffnung
vollkommen verkalkuliert hat, war der Auslöser für wachsenden Widerstand und den
Aufstieg der AFD. Mit einer intelligenteren Salamitaktik wäre die geplante Islamisierung
und Umvolkung geräuschlos und schleichend weiter gegangen. Jetzt gibt es zumindest
Hoffnung auf eine Gegenbewegung. Siehe Österreich, Ungarn, Polen usw…..
Zinnsoldaten 18. Dezember 2017 at 16:14
Denken Sie immer daran: Diese Politiker werden vom Volk gewählt und legitimiert. � �
Heisenberg73 18. Dezember 2017 at 15:59
Diese moralisch verkommene und völlig unfähige Frau kann sich nur deswegen so lange
an der Macht halten, weil das ganze System, der ganze Unrechtsstaat ebenso moralisch
verkommen ist. Sie bewegt sich im Berliner Politbetrieb wie der Fisch im Wasser, sie ist
die Spitze einer Negativauslese über Jahrzehnte.
Und sie wird auch dort gehalten, weil sie mit der Auflösung Deutschlands die Agenda
globaler Eliten erfüllt.
scheylock 18. Dezember 2017 at 15:39
Die deutschen Wähler wissen das. Die CDU- und CSU-Funktionäre wissen das. Und
dennoch wird die CDU/CSU, die kein Hehl daraus macht, Angela Merkel wieder zur
Kanzleruine zu küren, von den deutschen Wählern mehrheitlich gewählt. Wessen Moral
ist tiefer gesunken? Die Kanzleruine will immerhin an der Macht bleiben, was aber
wollen die Deutschen?
Croix de Lorraine 18. Dezember 2017 at 15:38
@ INGRES
Es ist in der Tat unbegreiflich, wie diese Witzfigur sich so lange im Amt halten kann. Die
unfähigste Karikatur eines Politikers seit Erfindung der Politik.
Aber: Egal wie verdorben und pervertiert dieses System mittlerweile sein mag, die Raute

des Grauens hält sich da nicht von selbst, sondern wird gehalten, bzw. getragen gestützt
und unterstützt. Von ziemlich vielen, allen voran die Hochverräterpartei CXU. Aber auch
die Systemmedien und selbst die Scheinopposition.
Alle relevanten Gruppen in diesem Lande sind diesem Teufel freundlich gesinnt. Auch das
gab es wohl noch nie, nirgendwo, dass der Regierungschef nach so langer Zeit überhaupt
keinen Gegenwind, aus egal welcher Richtung erfahren hätte.
Nicht vom politischen „Gegner“, nicht von Gewerkschaften, nicht von Kirchen,
Unternehmern, Arbeitern. Schon gar nicht von den Medien. Alle sind ihr wohl gesonnen.
Die Ruine ist daher nicht diese widerliche Hexe im Hosenanzug, sondern das Deutsche
Volk. Nur ein kranker, dahinsiechender Volkskörper hat keine Abwehrkräfte mehr gegen
eine solche tödliche Krankheit.
http://www.pi-news.net/2017/12/die-moralische-ruine-im-kanzleramt/

Mortran 17. Dezember 2017 at 23:09
„Da gibt es nichts zu leugnen oder zu relativieren.“
——————Oh, doch! Da gibt es sehr wohl etwas zu relativieren, wenn auch nichts zu
leugnen.
Relativieren ist ein fundamentales wissenschaftliches Prinzip. Das Gegenteil davon,
Verabsolutieren, ist hingegen der Innbegriff der Unwissenschaftlichkeit und würde das
Thema Holocaust zu einer Religion machen.
Die Verbrechen des Holocaust müssen sehr wohl mit den weitaus größeren Verbrechen
unserer europäischen Nachbarn in Relation gesetzt werden. Da wäre z.B. der Völkermord
des Zeitgenossen Hitlers, Leopold II in Belgisch Kongo, dem nicht nur 6 Millionen,
sondern zwischen 10 und 15 Millionen Menschen zum Opfer fielen (zwei Drittel der
Gesamtbevälkerung des Kongo) und zwar durch wesentlich sadistischere Mordmethoden,
als dies in deutschen Konzentrationslagern geschah.
Wer diese Verbrechen unserer Nachbarn unter den Teppich kehren will, statt sie
angemessen mit dem Holocaust in Relation zu setzen (zu relativieren), der macht sich
mitschuldig.
Es ist auch die dem zugrunde liegende Motivation offen ersichtlich, wenn in Westeuropa
immer wieder von deutschen, nicht aber von belgischen Verbrechen die Rede ist. Die 6
Millionen Opfer in Deutschland waren weiße Europäer, während die über 10 Millionen
Opfer im Kongo ja nur irgendwelche Neger aus Afrika waren. Wieviele Neger ist denn ein
weißer Jude wert? Müssen wir die Zahl der toten Juden erst mit einem Faktor
multiplizieren, damit wir sie mit den Opfern im Kongo vergleichen können? Entsprechen
die 10 Millionen ermordeten Neger dann nur einer Million Juden, so dass Hitlers
Verbrechen dann doch zahlenmäßig schlimmer waren? Und fühlen Neger auch nicht
wirklich Schmerzen wie die Juden, so dass, wenn man kleinen Negerkindern systematisch
die Hánde abhackt, um sie dann verhungern zu lassen, das nicht ganz so schlimm ist, wie
einen weißen KZ-Insassen vor ein Erschießungskommando zu stellen?
Ist das die Mentalität derer, die keine Relativierung wollen?

Ich will Relativierung. Für mich ist das Leben eines Menschen im Kongo das gleiche wert
wie das eines europäischen Juden. Und es gibt überhaupt nichts darüber zu diskutieren,
dass die Verbrechen des 3. Reichs nichts Einzigartiges waren, sondern von unseren
Nachbarländern in noch weit größerem Maße begangen wurden. Auch die Opfer Stalins,
Pol Pots und Maos oder der Türken stehen nicht hinter den deutschen zurück. Und
verglichen mit Leopold II und den belgischen Kolonialtruppen im Kongo waren die Nazis
relativ gesehen Humanisten.
Wer die Verbrechen des 3. Reichs nicht relativieren will, entlarvt sich selbst als „White
Supremacist“, wie dies in den USA genannt wird.
http://www.pi-news.net/weder-erbschuld-noch-pflicht-zur-verantwortung/

Eduardo 17. Dezember 2017 at 04:14
Die Intelligenteren unter den Regimepolitikern und ihren medialen Speichelleckern (na
gut, es sind nicht allzu viele) wissen genau, dass ihre Sache (Einwanderung, Integration
usw.) verloren ist, aber dies zuzugeben würde entsetzlichen Gesichtsverlust bedeuten,
und der ist bekanntlich schlimmer als der Tod, und vor allem der Tod von anderen.
Und so machen sie auf dem verhängnisvollen Weg hin zum endgültigen Desaster
demonstrativ stur weiter in der Hoffung, dass sie dann schon im Ausland, pensioniert
oder tot sind.
http://www.pi-news.net/grenzenlos-offen-grenzenlos-daemlich-deutschland/
Siehe hier oben
http://www.pi-news.net/grenzenlos-offen-grenzenlos-daemlich-deutschland/

Buchbesprechung
Contzen geht chronologisch durchs Jahr. Von Januar bis Dezember listet sie Monat für
Monat auf, was wer warum feiert. Und welche Bedeutung das für Europas Völker hat. Das
ist nicht nur kulturell wertvoll, sondern auch politisch. Denn spätestens seit der
„Flüchtlingskrise“ sieht sich das Abendland mit dem Islam in seinen eigenen vier Wänden
konfrontiert. Hier droht eine starke Religion eine schwachgewordene Zivilisation zu
verdrängen.
Doch warum kann das geschehen? Weil wir nicht wissen, wer wir sind! Die linksliberale
Schickeria will uns glauben machen, alle Menschen sind von Religionen befreit,
aufgeklärte Individuen. Nur der Vernunft verpflichtet. Das ist falsch – und gefährlich. Nur
wer seine eigenen Wurzeln nicht mehr kennt, kann islamisiert oder „ausgetauscht“
werden. Das heißt: Stärken wir unser Bewusstsein für die kulturelle Vielfalt unseres
Kontinents, dann stärken wir den Behauptungswillen der Europäer! Und damit schützen
wir auch Familie, Heimat, Glauben, Vaterland.

Ein Buch zur rechten Zeit, das Freude macht, einen bildet und politisch auch noch
wegweisend ist. Prädikat: wertvoll!
Bestellinformation:
Angela C. Contzen
Die Wurzeln unserer Kultur. Natur, Kunst, Mythologie, Feste und Bräuche im Jahreslauf
978-3-95890-137-7
Europa Verlag
360 Seiten gebunden mit Schutzumschlag, Lesebändchen
22,90 €

Technoid 13. Dezember 2017 at 19:55
... 87% der Deutschen sind dafür zu haben, wenn man es nur gut verpackt und langsam
und unauffällig macht. ...

Ode To A Dying People
https://www.youtube.com/watch?v=Y9CWzjUAEwc
Anders Breivik
https://www.youtube.com/watch?v=HMAWtlzgPqM
Bin Berliner 13. Dezember 2017 at 23:07
Wuehlmaus 13. Dezember 2017 at 19:53
@ Babieca 13. Dezember 2017 at 18:24
Hat sich die notorisch vernagelte, strammlinke UIlla Jelpke, die in HH vom
Kommunistischen Bund über strammlinks-SPD über Kommunisten-Grüne zur SED
fanatisierte, mal auf „Anorexia totalitarosa“ testen lassen?
In der Tat dieses bemitleidenswerte Geschöpf scheint unter Anorexia totalitarosa in
fortgeschrittenem Stadium zu leiden. Unser aller Mitgefühl sei ihr gewiss. ?
**Überhaupt habe ich heute im Deutschen Bundestag dermaßen viele linksextreme
Weiber mit weit überschrittenem Haltbarkeitsdatum gesehen, die dringend
therapeutischer Hilfe bedürfen. Es war mir zuvor nicht klar, dass das Hoh(l)e Haus eine
gigantische psychiatrische Sammelstation ist. Bundestagsdebatten schaue ich mir erst
wieder an, seit die AfD im Parlament vertreten ist – die einzig normalen unter lauter
Zombies.
__________________________________________
** Perfekt, erleichtert es einem ungemein hier :))

Kein Volldemokrat 14. Dezember 2017 at 00:41
In Saarbrücken werden schon Brandbriefe wegen den Goldstücken
geschrieben.
Lehrer schreien schon um Hilfe weil die Schätzchen „ein wenig“
zu Gewalt neigen.
Drogenkonsum, Bedrohungen mit Messer und andere Gewalttaten
sind an der Tagesordnung.
Aber für die Linken scheint das Fass noch lange nicht voll genug
zu sein.
Die wollen immer noch mehr.
Eigentlich möchte man den linken Spinnern zurufen:
„Seit ihr noch ganz dicht“.
Aber das ist sinnlos, denn die sind tatsächlich nicht mehr ganz
dicht.
Die sind völlig Vernunft resistent.
KlaroFit 14. Dezember 2017 at 02:32
Kein Volldemokrat 14. Dezember 2017 at 00:41
Eigentlich möchte man den linken Spinnern zurufen:
„Seit ihr noch ganz dicht“.
Aber das ist sinnlos, denn die sind tatsächlich nicht mehr ganz
dicht.
Die sind völlig Vernunft resistent.
———————————————–
Was verstehst du an deren Parolen nicht?
„Deutschland du mieses Stück Scheiße!“
„Deutschland verrecke!“
„Ich wünsche mir den deutschen Volkstod!“
Sag mir was? Es ist ein einfaches klares Haß-Programm: unsere Vernichtung. Oder meinst
du, diese pervertierten Ausgeburten der 68er und SED-Reste, die vor Wut rasen, weil ihr
Sozialismusexperiment scheiterte und dessen Fortsetzung vom ostdeutschen Volksteil mit
dem Wiedervereinigungsbestreben abgelehnt wurde, wollen heuer nur mal ein bißchen
spielen und wenn man ihnen gut zuredet, werden sei schon vernünftig und lenken ein?
Die setzen das Schritt für Schritt fanatisch und bösartig um und attackieren jeden, der
sich ihnen in den Weg stellt, mit allen Mitteln von Rufmord, Todschweigen und
Verleumden bis hin zu Karriere zerstören, Brandanschlägen und Mord. Die lachen doch
höhnisch über solche Brandbriefe und sehen sie gar als Zeichen ihres Erfolges und als
Genugtuung an.
http://www.pi-news.net/die-linke-fordert-familiennachzug-auch-fuer-abgelehnteasylforderer/

Siehe hier oben

http://www.pi-news.net/die-linke-fordert-familiennachzug-auch-fuer-abgelehnteasylforderer/

UAFilms • vor 4 Stunden 13.12.2017
Leider ist die politische Kaste in der Zwischenzeit so abgehoben und arrogant, dass solche
deutlichen Worte einfach abprallen und die Verfasser, die es noch wagen, öffentlich ihre
Meinung auszusprechen, werden der Diffamierung und der Verfolgung preisgegeben.
Worte können in dieser Lage nichts mehr ändern, nur noch Taten, die diese Brut
hinwegspült und zur Rechenschaft zieht!
Wie sagte Wilhem II. Kaiser von Deutschland und König von Preußen am 6. August 1914
so treffend:
" Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf! zu den Waffen! Jedes Schwanken,
jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande.
Um Sein oder Nichtsein unseres (Landes) handelt es sich, das unsere
Väter sich neu gründeten. Um Sein oder Nichtsein deutscher Macht und
deutschen Wesens.
Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Roß. Und wir
werden diesen Kampf bestehen auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie
ward Deutschland überwunden, wenn es einig war!
Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war!!

Über Getreidelagerung und Biomasse als Brennstoff
Titel Einfaches Mittel alle Arten Getreide sicher und auf die wohlfeilste Art
aufzuspeichern ...
Veröffentlicht
1844
Original von Bayerische Staatsbibliothek
Digitalisiert 17. Apr. 2009
https://llg.sachsenanhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LLFG/Dokumente/04_them
en/technik/2017_Stand_der_Technik_und_Technologie.pdf

1. Einleitung
Der Autor ist Dezernatsleiter für Technik der Landesanstalt für Landwirtschaft und
Gartenbau Sachsen- Anhalt in Bernburg.
Hier wurden von ihm mehrjährige praktische Untersuchungen zur thermischen
Nutzung von landwirtschaftlichen Biomassen mit dem Schwerpunkt spezieller
Energiepflanzen durchgeführt. Dabei wurden auch Stroh und Spreu in pelletierter
Form hinsichtlich ihrer Eignung als Brennstoff geprüft.
Nach Abschluss des Projektes gab es bezüglich dieser Brennstoffe zwei wesentliche
Erkenntnisse:
 Spreu ist inhaltsstofflich deutlich positiv different zu Stroh. Dieser Fakt ließe
sich bei der praktischen Anwendung der Stoffe nach Bedarf gezielt nutzen.
 Spreu fällt als landwirtschaftlicher Reststoff in Millionen Tonnen an, wird
regional bedingt nur in geringem Umfang genutzt und es gibt weltweit keine
Technik und Technologie über Behelfslösungen hinaus, die eine
kosteneffiziente Bergung für einen Nutzungsumfang im industriellen Maßstab
ermöglicht.
Dieser Widerspruch veranlasste den Autor, Stand und Möglichkeiten zum
Überwinden dieser Probleme zu analysieren. Im Ergebnis entstand der Vorschlag
eines neuen Ernteverfahrens, das, betriebswirtschaftlich positiv wirkend
nachgewiesen und technisch durch erteilte Schutzrechte bestätigt, die Produkte
Spreu und Stroh im erforderlich großen Umfang und kostengünstiger bereitstellen
kann.
Diese Kompetenz zur speziellen Aufgaben- und Zielstellung veranlasst den Autor, mit
dieser Studie die Bearbeitung des Innovationsforums SpreuStroh aktiv zu
unterstützen.
Suchwörter
Hvede kedel biomass in dänisch, weil dort viele Getreidekessel im Einsatz sind.
Eine dänische Doktorarbeit über Pyrolyse
https://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1085045/FULLTEXT01.pdf

Fokus auf Biomasse, in dänisch
https://www.trae.dk/wp-content/uploads/2005/08/fokus-paa-biomasse.pdf

Titel Einfaches Mittel alle Arten Getreide sicher und auf die wohlfeilste Art
aufzuspeichern ...
Veröffentlicht
1844
Original von Bayerische Staatsbibliothek
Digitalisiert 17. Apr. 2009

Honda CRX Platz für die Batterie
Länge bis 230
Breite bis 160
Höhe bis 250mm
das sind die alleräußersten Werte, nachgemessen an einem Motor ohne Batterie, am
leeren Batteriehalter.
Am einfachsten die Batterie am unserem zweiten CRX ausmessen, der hat ja eine Batterie
eingebaut.

Viele Weltnetzseiten
https://www.bitchute.com/

wanda 11. Dezember 2017 at 10:58
…es wird immer schlimmer, dann wird es unerträglich, dann entlädt sich alles- nur nicht
so, wie die Macher des Wahnsinns das wollen. Es wird anders kommen. Es wird nicht nur
eine Konsolidierung irgendwann kommen, sondern eine regelrechte Restauration, im
Sinne einer Rennaissance. Etwa so, wie es nach Echnathons Tod kam, der die vielen
Götter durch einen ersetzen wollte- von diesem Sonnengott blieb gar nichts übrig. Europa
ist ein besonderer Ort in der Welt, und das wird er auch bleiben.
Die lebensfeindlichen Entwicklungen werden hektisch vorangetrieben, regelrecht
hysterisch- das kann nichts werden. Und alles hängt in der Luft- ohne den Medienterror
würde es diese Entwicklungen gar nicht geben können, da ist nichts Gewachsenes, nichts
Geerdetes, nichts Tragfähiges in den Entwicklungen. Da ist nur Zukunftslosigkeit,
Sinnlosigkeit, Paranoia. Und irgendwann kaufen nur noch Volldebile die Staatszeitungen
und mindestens 80 % wissen es dann, ‚daß sich Karl Marx geirrt hat‘
Mich bewegt nur die traurige Frage, wieviele Europäer ihr Leben verlieren müssen, weil
eine Gruppe von Psychopathen das so wollte? In 10 Jahren haben wir viele neue
Grenzlinien in Europa, ‚kugelsichere‘ Grenzen um jeden Staat herum, teilweise ganz neue
Nationalstaaten, kaum noch Reisefreiheit, Massenverarmung usw….
Was ich mir gar nicht vorstellen kann, das ist, daß eine weitere Geschichtsfälschung, wie
sie nach 1945 möglich war, noch einmal funktionieren kann.
Oder anders gesagt: ‚Aller guten Dinge sind drei‘, oder auch: ‚Wer andern eine Grube
gräbt, der fällt selbst hinein‘.
…
http://www.pi-news.net/wir-brauchen-keinen-abbruch-und-aufbruch-sondern-einekonsolidierung/

Jakobus 11. Dezember 2017 at 01:05
Ich möchte endlich wieder breite gesellschaftliche Debatten ohne diese Meinungs- und
Gesinnungsghettos, die uns die Kartell-Parteien mit Hilfe Zuckerbergs beschert haben.

http://www.pi-news.net/wir-brauchen-keinen-abbruch-und-aufbruch-sondern-einekonsolidierung/

Kochender Frosch 10. Dezember 2017 at 23:24
Wieso wundert es mich überhaupt nicht, dass PI auf den Wellen des Petry-PretzellProjekts „Die Flauen“ mitschwimmt?
Kopiert und eingefügt aus dem Parsifal-Libretto:
„GURNEMANZ das Haupt traurig senkend.
Toren wir, auf Lind’rung da zu hoffen, wo einzig HEILUNG lindert!“
http://www.pi-news.net/wir-brauchen-keinen-abbruch-und-aufbruch-sondern-einekonsolidierung/

Ein Kessel Buntes 10. Dezember 2017 at 20:24
http://www.tagesspiegel.de/politik/verfassungsschutz-die-salafisten-szene-waechstaber-in-kleinen-zirkeln/20692688.html#kommentare

„Die Salafisten-Szene wächst – aber in kleinen Zirkeln
Radikale Muslime werben zunehmend um Anhänger. Auch Frauennetzwerke sind
verstärkt aktiv, berichtet der Verfassungsschutz.
Die Szene der Salafisten wächst weiter. Nach Erkenntnissen des Bundesamtes für
Verfassungsschutz (BfV) ist die Zahl der Salafisten in Deutschland auf 10.800 gestiegen.
Im September waren es noch 10.300, Ende vergangenen Jahres 9700 Personen. Der
Anstieg der Zahl auf ein „Allzeit-Hoch“ zeige die Attraktivität der salafistischen Ideologie,
sagte jetzt BfV-Präsident Hans-Georg Maaßen.
Eine zunehmende Gefahr geht aus Sicht des BfV zudem von salafistischen Tschetschenen
und weiteren Nordkaukasiern aus. „Die Affinität zu Gewalt, Kampfsport und Waffen der
Islamisten aus dem Nordkaukasus erfordert die Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden
in Deutschland“, mahnt Maaßen. „Extremistische Nordkaukasier waren, neben dem
Tschetschenienkrieg in ihrer Heimat, aktuell auch an den Kämpfen in Syrien und Irak
maßgeblich beteiligt. Sie sind kampferprobt und stellen ein hohes Gefährdungspotenzial
dar“, sagte der BfV-Präsident.“
Invasion, Kollaboration, Hochverrat, Landesverrat, Umvolkung, Völkermord,
Billionenverschwendung, es geht kaum schlimmer
http://www.pi-news.net/wir-brauchen-keinen-abbruch-und-aufbruch-sondern-eine-

konsolidierung/

Mic Gold 10. Dezember 2017 at 20:07
Man konsolidiert dann, wenn ein einigermaßen stabiler Ausgangspunkt erreicht ist. Den
sehe ich allerdings ganz und gar nicht, weil bereits zuviel in die Zukunft hinein
verpfändet und verschleudert wurde. Alleine diese Hypotheken sind schon kaum mehr zu
bewältigen. Ich bin mir sicher, daß unsere Kinder und Enkel uns schön und inbrünstig
verfluchen werden wegen all dem Scheißdreck, der ohne jede Not angerührt wurde. Und
sie werden Fragen stellen, sehr unbequeme Fragen. Warum viele von „uns“ Mal um Mal
den Rattenfängern aus Politik, Wirtschaft und „Organisationen“ auf den Leim gingen etc
etc.
http://www.pi-news.net/wir-brauchen-keinen-abbruch-und-aufbruch-sondern-einekonsolidierung/

Marnix 10. Dezember 2017 at 19:45
„Wir sind in einer historischen Situation, wo die am härtesten umkämpfte Front dort
verläuft, wo es darum geht, das Niveau zu halten und unsere Errungenschaften zu
wahren… “
Wir befinden uns schon längst in Kämpfen weit hinter dieser Front. Es gibt inzwischen
eine Welle von „Errungenschaften“ die den Wesensgehalt althergebrachten
Errungenschaften weggeschwemmt hat. Die klammheimliche Erweiterung der
Religionsfreiheit von christlichen Konfessionen auf Koranhörigen ist ein Deichbruch von
ungeahntem Ausmass, der nicht nur diese Religionsfreiheit sondern sämtliche
Grundfreiheiten des GG DE FACTO fort gerissen hat.
Das zaumlose Asylrecht von Artikel 16a, Absatz 1 GG ist wie eine von einem Orkan
aufgehetzte Springflut. Merkel hat dabei tatenlos zugesehen, mehrere Deichen brechen
lassen und wurde dabei von „Wassersportlern“ frenetisch gefeiert. Otto Normalmalocher
wurde aber von der Springflut mitgerissen und will es noch immer nicht wahr haben.
Man sollte die Deichen wiederherstellen, die Pumpwerken anschmeissen und das
verschlungene Land wieder trockenlegen. Konsolidierung hiesse das Land den Fluten zu
überlassen: nie und nimmer!
Europa braucht einen ethnischen Deltaplan für die Reconquista, die Visegrad Staaten
haben den Anfang gemacht: LUCTOR ET EMERGO!
http://www.pi-news.net/wir-brauchen-keinen-abbruch-und-aufbruch-sondern-einekonsolidierung/

Wirfaffendaff 10. Dezember 2017 at 19:38
Dieses Land ist mittlerweile in einem Zustand, in dem nur eine totale und gnadenlose

Revolution weiter hilft (gilt im übrigen für ganz West-Europa). Alles andere bringt nichts,
wie die Ereignisse nach 1989 gezeigt haben. Allerdings ist der Zeitpunkt dafür noch nicht
erreicht, aber der kommt noch.
http://www.pi-news.net/wir-brauchen-keinen-abbruch-und-aufbruch-sondern-einekonsolidierung/

BX744 10. Dezember 2017 at 19:36
Konsolidierung, zu was?
Die Deutschen ließen sich in den letzten 40 Jahren
trotz Wirtschafts- und Technologie-Führerschaft
in die Armut wirtschaften.
Nur Portugal ist ärmer.
Warum?
Deutschland kamen die Deutschen abhanden.
Keine Chance solange Parasiten aus aller Herren
Länder im deutschen Fleisch fröhliche Urständ feiern.
Mit Parasiten meine ich nicht die Primitiven
die jetzt in Deutschland lungern.
Sie sind einen Randnote.
Game over!
http://www.pi-news.net/wir-brauchen-keinen-abbruch-und-aufbruch-sondern-einekonsolidierung/

wahrheit 10. Dezember 2017 at 19:25
das Land ist nur zu retten wenn 15 Millionen kulturfremde Nichteuropäer Deutschland
wieder verlassen. Bleiben diese und vermehren sich wie bisher, dann haben alle anderen
Maßnahmen keinen Sinn.
http://www.pi-news.net/wir-brauchen-keinen-abbruch-und-aufbruch-sondern-einekonsolidierung/

Zur Rassenfrage
https://www.infotextmanuscripts.org/other_take_your_choice.pdf

D500 9. Dezember 2017 at 01:34

Steppke030 9. Dezember 2017 at 01:06
Ich glaube da machst du Dir das etwas zu einfach. Der nahe Osten war immer ein
Schlachthaus und wird es auch immer bleiben, mit oder ohne Amis. Die „Libanesenclans“
(als ob die die grösste Bedrohung wären!) haben wir nur uns selbst und unserer Dekadenz
zu verdanken.
Kein Amerikaner zwingt die uns auf, keiner zwingt uns diese nicht abzuschieben oder für
immer in ein Arbeitslager oder in den Knast zu verfrachten. Keiner zwingt uns die
„Flüchtlinge“ aufzunehmen. Keiner. WIR sind verantwortlich für das was in unserem
Land geschieht und 90% der Wahlberechtigten wollen halt Libanesenclans, Neger und
Moslems.
Das ist „unser“ Wille und nebenbei, der Karren ist schon viel zu tief im Dreck, ich hoffe
auf eine Massenflutung von Moslems, besser als eine schleichende Islamisierung (Frosch
in der Pfanne…).
http://www.pi-news.net/afd-auf-seiten-der-verbuendeten-israel-und-usa/

D500 9. Dezember 2017 at 01:51
Steppke030 9. Dezember 2017 at 01:32
@lorbas 9. Dezember 2017 at 01:24
Genau diese „Schätzchen“ meine ich. Auch der Miri-Clan aus Bremen, Essen & Co. fallen
darunter. Auch die sind damals als „staatenlose Palästinenser“ hier hergekommen und
haben sich zu einer Pest entwickelt.
Da besonders Schlimme ist, dass wir die nie wieder los werden, da es kein „sicheres
Herkunftsland“ mehr gibt …
_______
Die wird man so los wie eine Hausmaus. Einfach die Nahrungsmittel unzugänglich
machen, dann bleiben die weg. Falls nicht und bei aggressiven Verhalten….
Das Problem sind WIR und unsere jämmerliche, WEIBische Dekadenz. Dieses Problem
haben WIR uns selbst geschaffen und die sind nur das Symptom einer Krankheit. Diese
Libanesen lachen uns aus und verachten uns und sie haben recht.
http://www.pi-news.net/afd-auf-seiten-der-verbuendeten-israel-und-usa/

ossi46 9. Dezember 2017 at 01:58
lorbas 9. Dezember 2017 at 01:24
nirgendwo auf diesem Planeten einen Flecken gibt, wo man sich benehmen kann wie es
einem beliebt und es fast NULL Konsequenzen für einen hat.
Zudem gibt es noch Sozialleistung als Schmankerl obendrauf.
In D. kann man mit fetten Karren protzen und seinem kriminellen Handwerk nachgehen.
——————-

ja, leider ist das so.
Nur – das ist nicht die Schuld dieser Schmarotzer,
sondern einzig und allein die Schuld unserer Marionetten
erst in Bonn, jetzt in Berlin.
Das sind Schurken, alle.
Sie haben unser Volk seit Anbeginn verraten und verkauft!
http://www.pi-news.net/afd-auf-seiten-der-verbuendeten-israel-und-usa/

Sledge Hammer 9. Dezember 2017 at 01:52
Steppke030 9. Dezember 2017 at 01:38
..aus diesem Grunde müssen wir dafür sorgen, dass der Nahen Osten stabil wird, damit
wir so viel wie möglich abschieben können und es keine weiteren Massenfluchten in
unsere Richtung gibt.
____________________________________________
WIR müssen für garnichts sorgen!
Wenn hier die richtigen Leute an der Macht sind, wird AIR BERLIN wieder flottgemacht
und fliegt nonstop!!
Welches Land sich weigert, werden diese Refuckis notfalls per Bus, Fallschirm o.ä.
rausgeschafft!
Die meisten Wessis haben Angst vor solchen „radikalen“ Methoden.
Es gibt KEINE andere Alternative!
Raus mit dem Islam sonst ist D in 10-20 Jahren 100% Islam!
Keine deutsche Frau kann mit dem Islamischen Geburtendschihad mithalten!!!!!!!
http://www.pi-news.net/afd-auf-seiten-der-verbuendeten-israel-und-usa/

Markus Lanz vom 16. November 2017 © ZDF ab Minute 44 min.
https://www.youtube.com/watch?v=0ad92_-Q2hU&feature=player_embedded

Bernie Götz • vor 3 Stunden
Das einzig wirkungsvolle Mittel, um den Untergang West-Europas noch aufzuhalten, wäre
ein Frühjahrsputz, Renovierung und Sicherung der Türen und Fenster.
Alles Überflüssige kommt auf den Müll!
Aber dafür braucht es einen starken, patriotischen Hausmeister, der die Angelegenheit
koordiniert.
http://www.journalistenwatch.com/2017/12/07/schweden-hat-jetzt-eine-kriegszone/

buettinr1 • vor 9 Stunden

Im dreißigjährigen Krieg zogen auch marodierende, plündernde und vergewaltigende
Haufen durch Deutschland. Heute ist es wieder soweit, nur hat der teddywerfende und
jauchzend frohlockende Volksabschaffer/in des Deutschen Volkes die Feinde auch noch
eingeladen, um das zu vollenden, was der dreißigjährige Krieg, der Versailler Vertrag und
die Weltkriege 1 und 2 nicht geschafft haben.
http://www.journalistenwatch.com/2017/12/06/weltoffen-ins-chaos-oder-diewundersame-wandlung-des-ob-kurz/

Wir sind stolz drauf,

dass wir den gesamten Ausschuss der Dritten Welt
zu uns holen,

für immer und ewig durchfüttern und
unser Land, unsere Kultur,
unsere Sprache, unsere Besonderheit ruinieren
und unser Volk abschaffen.

Das ist abartig krank,
es ist vollkommen verrückt,
und es ist abgrundtief böse.

Croix de Lorraine 5. Dezember 2017 at 16:04
Wir sind im Arsch. Und stolz drauf, dass wir den gesamten Ausschuss der Dritten Welt zu uns
holen, für immer und ewig durchfüttern und unser Land, unsere Kultur, unsere Sprache, unsere
Besonderheit (*) ruinieren.
Und unser Volk abschaffen.

(*) nahezu jede Hochkultur hat ihre Eigenheit, ihre Besonderheit. Im Gegensatz zu den Unkulturen,
die hier permanent einmarschieren.
http://www.pi-news.net/wir-sind-asyl-5-000-mehr-fluechtlinge-als-der-eu-durchschnitt/
Umformuliert:
Wir sind stolz drauf, dass wir den Ausschuss der Dritten Welt zu uns holen,
für immer und ewig durchfüttern
und unser Land, unsere Kultur, unsere Sprache,
unsere Besonderheit ruinieren und unser Volk abschaffen.

Das ist abartig krank, es ist vollkommen verrückt, und es ist abgrundtief böse.

pro afd fan 6. Dezember 2017 at 08:05
adebar 5. Dezember 2017 at 23:24
pro afd fan 5. Dezember 2017 at 19:15
adebar 5. Dezember 2017 at 18:26
Es wurde doch schon oft genug geschrieben…
Leider nicht und wen nur leicht an dem Lack geratzt.
Wer die wahren Schuldigen sind, an das wagt man sich
selbst hier nicht ran. Also schreit das Volk die Merkel soll oder muss.
Die NWO hatt einen Namen und vor allem eine sehr alte Manifestation
und die gibt uns nur Kanonenfutter wie halt Merkel oder andere
Marionetten zum Fraß vor. “
Da gebe ich Ihnen Recht. Ein paar Namen fallen in diesem Zusammenhang dann schon, nämlich:
Rothschild, Soros, Goldman Sachs, Black Rock, Rockefeller.
http://www.pi-news.net/wir-sind-asyl-5-000-mehr-fluechtlinge-als-der-eu-durchschnitt/
http://www.journalalternativemedien.info/politik/us-talkstar-merkel-gehoert-wegenkriegsverbrechen-vor-ein-internationales-tribunal/
Eurabier 5. Dezember 2017 at 22:55
13 Millionen Deutsche, 3 Millionen Niederländer, 1.3 Millionen Österreicher und 2 Millionen
Skandinavier halten die 500 Millionen EU-Bürger am Leben…
Demokratie statt Merkel 6. Dezember 2017 at 02:51

Alles was unter dem Merkel zur Idiotie verfallen ist,
muss rück-abgewickelt werden.
Und jeglicher Beamte (oder Staatssekretär) der zum Merkel beigetragen hat,
anstatt sich für sein Land gerade zu machen,
der muss zwangsweise die Kündigung kriegen.
Angesichts des Merkeltums, da muss z.B. auch der sog. Staatsschutz aufgelöst werden:
also wegen kompletter abartiger Unfähigkeit.
ALLE, alle irgendwelche Kräfte die eine Moslem-Invasion für doch geil halten,
müssten aus der zivilisierten Menschheit komplett entfernt werden.
Weil:
solchen Irren, denen schuldet rein keine zivilisierte Bevölkerung auch nur einen Atemzug an
Daseinsberechtigung.
http://www.pi-news.net/macrons-marionette-martin-schulz/
siehe hier oben
http://www.pi-news.net/macrons-marionette-martin-schulz/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.pi-news.net/die-berlinisierung-deutschlands/
siehe hier unten
Made in Germany West 5. Dezember 2017 at 08:28
So kann Deutschland der ganzen, ganzen Welt zeigen: „Seht her, wir sind gar keine Nazis.“ Und die
Asylindustrie kann sich begleitend dazu weiterhin dumm und dämlich verdienen.
Die Deutschen wundern sich zwar, dass den „Flüchtlingen“, nachdem sie Asyl gewährt bekommen,
sogleich Neubauwohnungen zugewiesen werden. Das kriegt man aber nur am Rande mit, da das
lieber nicht an die große Glocke gehängt wird.
Dass der einheimische Mittelstand mittlerweile abschmiert (aber bitte leise und ohne Aufhebens),
weil keine bezahlbaren Wohnungen mehr zu haben sind, ist nur eine Randnotiz wert.
Auch dass man auf den Straßen ein übergroßes Kopftuchaufkommen sieht, in Supermärkten und in
öffentlichen Verkehrsmitteln alle möglichen Sprachen hört, nur kein deutsch mehr. Aber das macht
doch gar nichts, dass die Deutschen verstummt sind. Um die geht’s ja schon lange nicht mehr.
Schönen Dank auch.
http://www.pi-news.net/wir-sind-asyl-5-000-mehr-fluechtlinge-als-der-eu-durchschnitt/

Outshined 5. Dezember 2017 at 08:23
15.000 im Monat wären 180.000 im Jahr. Mal mindestens vier sind mal eben wieder 720.000
Neubürger. Also sorry, aber ich sehe das inzwischen als sehr schwer wieder zu korrigieren an. Dann
noch der ominöse Familiennachzug, der bald ansteht und die immens hohen Geburtenraten vor
allem der Moslems, die schon hier sind. Ich gebe dem „Modell“ Deutschland mit der anstehenden
Pensionierung/ Rente der Babyboomer so noch 15 Jahre, dann brennt es hier an allen Ecken und
Enden (und das ggf. nicht nur metaphorisch).

Vor allem: Selbst wenn der politische Wille zur Veränderung da wäre, auch das würde sehr unschön
werden, denn die wenigsten werden freiwillig wieder gehen.
Es ist echt unglaublich, was Merkel für einen Schaden in den letzten paar Jahren angerichtet hat.
Und die Frau sieht das Land (wenn nicht gar den Kontinent) weiterhin als persönliche CharityOrganisation zu ihrer eigenen Verfügung an. Aber gut, da wären wir dann wohl wieder bei den 87%
…
http://www.pi-news.net/wir-sind-asyl-5-000-mehr-fluechtlinge-als-der-eu-durchschnitt/

Meik 5. Dezember 2017 at 08:35
Einen Ausdruck dieses Berichts habe ich immer dabei, um bei Diskussionen Ignoranten auf die
Sprünge helfen zu können:
http://www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/AblaufAsylv/Schutzformen/Asylberechtigung/asylberec
htigung-node.html
Hier noch ein Bericht aus einer lokalen Linkspostille:
https://www.oldenburger-rundschau.de/2017/12/04/digitalisierte-migrationskontrolle-wenn-technikueber-asyl-entscheidet/
http://www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/AblaufAsylv/Schutzformen/Asylberechtigung/asylberec
htigung-node.html
http://www.pi-news.net/wir-sind-asyl-5-000-mehr-fluechtlinge-als-der-eu-durchschnitt/

katharer 5. Dezember 2017 at 08:55
Eurabier 5. Dezember 2017 at 08:37
katharer 5. Dezember 2017 at 08:33
Thilo Sarrazin sagte schon 2010, dass die Bevölkerung Afrikas jährlich um 37 Millionen Menschen
wächst und selbst wenn wir 1 Million davon jährlich aufnehmen würden (schaffen wir noch!), dann
immer noch 36 Millionen dort hinzukämen, also Afrika in keiner Weise damit geholfen s
———
Die Gutmenschen geilen sich aber daran auf diesen 1Million geholfen zu haben. Das ist das
Problem.
Das ist leider unser Problem.
Diese Denke ist in der Politik, den Medien, der kompletten Gesellschaft, in Organisationen usw.
absolut tief verankert und gefestigt.
Daher ist meiner Meinung nach Deutschland auch verloren. In meinen Augen wird es realistisch
kein Weg zurück geben. Eventuell wird die Entwicklung abgeschwächt. Aber nicht mehr
zurückgedreht.
Wer sich dessen nicht bewusst ist wird ein böses Erwachen erleben.
Ich bin zu alt und habe mir hier Zuviel aufgebaut um abzuhauen. Mein Sohn bereitet sich gerade
mit Auslandsaufenthalten während den Ferien und nächstes Jahr für 1/2 Jahr darauf vor flüchten zu

könnne. Er soll sich andere Länder anschauen und für sich prüfen ob es dort für ihn Lebenswerter
ist.
Wenn alles so weitergeht bin ich mit 60 soweit nicht mehr arbeiten zu müssen. Dann werden meine
Frau und ich uns auch genau überlegen ob wir weiterarbeiten und hier wohnen bleiben. Alternativ
ganz oder Zeitweise das Land verlassen. Bis dahin sind noch 10 Jahre. Bin gespannt was da alles
noch passiert.
http://www.pi-news.net/wir-sind-asyl-5-000-mehr-fluechtlinge-als-der-eu-durchschnitt/

unglaublich 5. Dezember 2017 at 09:04
Mir ist unbegreiflich, dass dieses Land, bzw. seine Bürger, immer noch stillhalten.
Denken die wirklich, es wird mal wieder besser! Sicherlich in unserer Lebenszeit nicht.
..und demnächst dann wieder GroKo.
Outshined 5. Dezember 2017 at 09:07
AlterMann 5. Dezember 2017 at 08:10
katharer 5. Dezember 2017 at 08:32
Eurabier 5. Dezember 2017 at 08:37
Ein wesentliches Problem ist ja auch das exponentielle (!) Wachstum der Bevölkerung Afrikas. Das
kann man sich kaum vorstellen, es gibt ja diesen schönen Vergleich mit dem Schachbrett und den
Reiskörnern.
Ich denke auch, dass das ein definitiv vorbestimmter – wirklich globaler Konflikt wird – Afrika
beibringen, Verhütungsmittel zu benutzen. Aber Hauptsache, die Grünen faseln hier in D was
davon, keine Kinder im Kampf gegen den imaginären Klimawandel und seine „persönliche CO2Bilanz“ zu bekommen. x( manmanman.
http://www.pi-news.net/wir-sind-asyl-5-000-mehr-fluechtlinge-als-der-eu-durchschnitt/

bescheuerte 5. Dezember 2017 at 09:28
Meine Wünsche:
Wirkliche Flüchtlinge werden vollständig zurückgeschickt, sobald wie möglich. Jetzt nach Syrien
ist z. B. es möglich. Vorher Fingerabdrücke nehmen, so lassen sich Neu-Einreisen verhindern durch
konsequente Einreisekontrollen.
Alle anderen Einreisewilligen werden konsequent an den Grenzen zurückgewiesen. Die
Durchreiseländer müssen dann ja irgendwie nachziehen.
Alle Illegalen werden ab sofort zurückgeschickt. Sozialleistungen werden vollständig gestrichen;
für diese illegal Eingereisten gibt es ausschließlich (!) noch den Bus zum Flughafen und den Flug
zurück oder in ein Land, das sie aufnimmt: jawohl, mit deutschem Geld wird sich da was machen
lassen. Das würde insgesamt immer noch weniger Geld verschlingen als der jetzige Zustand. Vor
allem aber wäre ein Ende absehbar.
Die konsequente Umsetzung wird die Einreiseströme versiegen lassen.
Bereiche, in denen sich diese leider gewaltbereiten Eindringlinge aufhalten, müssten scharf
gesichert werden, hoch umzäunt und personalstark bewacht, notfalls mit Unterstützung
Ehrenamtlicher.
Selbst wenn es nicht klappen sollte, demokratische Verhältnisse durch Wahlen wieder herzustellen,
kann mit entsprechenden Gesetzesinitiativen die Stimmung im Land so verändert werden, dass die

Eindringlinge bald von selbst merken, dass sie in Deutschland nicht mehr viel werden abgreifen
können. Die Stimmung hier z. B. in öffentlichen Verkehrsmitteln finde ich jetzt schon
„bemerkenswert“.
Trump hat es vorgemacht: kleine Gesetzesänderungen, und eine Vielzahl Illegaler geht von selbst.
Mein Motto: nicht aufgeben, sondern dranbleiben, dranbleiben, Willen stärken, ……., wo ein Wille
ist, …..
http://www.pi-news.net/wir-sind-asyl-5-000-mehr-fluechtlinge-als-der-eu-durchschnitt/
Johannisbeersorbet 5. Dezember 2017 at 10:25
# Ottonormalines 5. Dezember 2017 at 10:08
Keine müde Kopeke gibt es von mir für die asylindustriellen Spendensammler von Caritas, Rotem
Kreuz und die ganzen sonstigen Profitmacher. Mit jedem Cent, mit dem die Überbevölkerung in
Afrika und Asien gefördert wird, schade ich meinen eigenen Kindern und Enkeln.
Und die gehen absolut vor! Was in Afrika geschieht interessiert mich nicht die Bohne, solange der
Bevölkerungsüberschuß nicht in unser Sozialsystem geholt wird.
http://www.pi-news.net/wir-sind-asyl-5-000-mehr-fluechtlinge-als-der-eu-durchschnitt/

guus fraba 4. Dezember 2017 at 22:34
Das Schlimmste ist die Hilfslosigkeit. Man kann nur hoffen das wenigstens bei einem Teil der
Deutschen die Vernunft greift. Dieses ganze Gutmenschendenken gerät langsam ausser Kontrolle.
Deutschland war noch nie so gespalten. Merkel und die anderen Soziopathen merken entweder
nicht was sie da im Begriff sind anzurichten oder es ist ihnen egal. So oder so, es reicht langsam.
Ich kann diesen Mist nicht mehr ertragen. Das ganze Gelaber über Moslems und Flüchtlinge macht
das ganze Land verrückt. Wir haben auch noch eine Jugend die heranwächst. Es gibt unter
Deutschen genug zu tun, da braucht man sich nicht auch noch die Probleme der Welt auf den
Rücken zu schnallen um so zu tun als wären wir für alles und jeden zuständig.
http://www.pi-news.net/die-berlinisierung-deutschlands/
Das_Sanfte_Lamm 4. Dezember 2017 at 22:34
DFens 4. Dezember 2017 at 22:29
Das_Sanfte_Lamm 4. Dezember 2017 at 21:56
Ja…in der Tat, so sieht es denn wohl aus. Wenn wir die Kurve nicht kriegen, geht es Abwärts. Zum
Artikel: „Berlinisierung“? Das wäre nur eine Zwischenstufe. Für Deutschland gäbe es im Endeffekt,
falls die Wende nicht gelingt, drei Möglichkeiten:
1. Beirutisierung
2. Belfastisierung
3. Belgradisierung
Die Kurve kriegt Europa ausschließlich nur noch mir einer europaweiten rechten, nein – ich gehe
noch weiter, einer rechtsreaktionären Phalanx.
Alles andere ist inzwischen wischiwaschi.
http://www.pi-news.net/die-berlinisierung-deutschlands/

Sledge Hammer 4. Dezember 2017 at 22:09
In dieser Umvolkungsgeschwindigkeit wird es nicht mehr lange dauern, bis eine Horde Neger mit
AK 47 vor der Haustüre des Schlafmannichls steht…
DESHALB:
Wir brauchen eine Diktatur des gesunden Menschenverstandes (Selbsterhaltungstrieb)!!
1. Islam verbieten!
2. ALLE Moscheen abreissen!
3. ALLE Mohammedaner binnen 48 h rausschaffen!
4. Grenzen dicht, notfalls wird scharf geschossen!
Air Berlin Flugzeuge umbauen (ähnlich wie bei „Con Air“) und nonstop ABSCHIEBEN!
Personal wieder einstellen, umschulen und bewaffnen!
Es kann so einfach sein, wenn man will!
D ist eines der dichtbesiedelsten Länder dieses Planeten.
Wir brauchen keine Neger oder Araber!
Rückbau des globalen Raubtierkapitalismus!
Nur so, kann man in letzter Minute, das was von D übrig ist, noch retten!!!
Deus lo vult.
http://www.pi-news.net/die-berlinisierung-deutschlands/
Das_Sanfte_Lamm 4. Dezember 2017 at 21:59
AtticusFinch 4. Dezember 2017 at 21:55
Der Artikel bringt’s auf den Punkt. Leider. Keine guten Aussichten für Germoney.
Jeder, ich wiederhole: Jeder weiss doch, was für Europa und Deutschland auf dem Spiel steht und
was die einzigen Lösungen sind, die dystopischen Zukunftsaussichten wieder abzuwenden.
Nur traut es sich niemand, es offen auszusprechen.
http://www.pi-news.net/die-berlinisierung-deutschlands/
Siehe hier oben
http://www.pi-news.net/die-berlinisierung-deutschlands/
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Schlachte, vermittle und betreue über ganze Jahr hinweg Mähdrescher der Firma Fahr von den 50 er
bis 80 er Jahre. Hauptsache rot! Baue die Sparte nach oben hin weiter aus. Von mdl-m1600. Dies
alles mache ich als Kleingewerbe mit Leidenschaft zur Ernte Technik von Fahr. Suche daher immer
nach Teilen, Maschinen und anderen Sachen was dies betrifft. Der Winter ist die ideale Zeit seine

Ernte Technik nach zu schauen und sie für den nächsten Sommer fit zu machen. Ab dem Jahr 2018
biete ich hier in der Umgebung Mähdrescher zum Mieten an, darunter m1002 und eventuell
weiterer Modelle. Stehe Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Hilfe bei der Rechnerbedienung
https://www.deskmodder.de/wiki/index.php/Ordner_an_Schnellzugriff_anheften_Windows_10
Waldorf und Statler 4. Dezember 2017 at 15:38
…Ganz…u.s.w.
an dieser Stelle hier nochmal der …Albert Schweitzer über die afrikanische Herrenrasse
„Ich habe mein Leben gegeben, um zu versuchen, die Leiden von Afrika zu lindern. Es gibt etwas,
das alle weißen Männer, die hier gelebt haben, wie ich, lernen und wissen müssen: dass diese
Personen eine Sub-Rasse sind. Sie haben weder die intellektuellen, geistigen oder psyc hischen
Fähigkeiten, um sie mit weißen Männern in einer beliebigen Funktion unserer Zivili sation
gleichzusetzen oder zu teilen. Ich habe mein Leben gegeben, um zu versuchen, ihnen die Vorteile zu
bringen, die unsere Zivilisation bieten muss, aber mir ist sehr wohl bewusst geworden, dass wir
diesen Status behalten: die Überlegenen und sie die Unter legenen. Denn wann immer ein weißer
Mann sucht unter ihnen als gleicher zu leben, werden sie ihn entweder zerstören oder ihn
verschlingen. Und sie werden seine ganze Arbeit zerstören. Erinnert alle weißen Männer von
überall auf der Welt, die nach Afrika kommen, daran, dass man immer diesen Status behalten muss:
Du der Meister und sie die Unterlegenen, wie die Kinder, denen man hilft oder die man lehrt. Nie
sich mit ihnen auf Augenhöhe verbrüdern. Nie Sie als sozial Gleichgestellte akzeptieren, oder sie
werden Dich fressen. Sie werden Dich zerstören.“
Dr. Albert Schweitzer, Friedensnobelpreisträger 1952 in seinem Buch 1961,
From My African Notebook https://indexexpurgatorius.wordpress.com/2016/06/24/albertschweitzer-ueber-die-afrikanische-herrenrasse/
http://www.pi-news.net/paris-afrikanische-horden-wueten-gegen-die-polizei/

Die französische Sprache erlernen!
Ein Zeichentrickfilm in französischer Sprache über Professor Faurisson
Bernamej Film Zeichentrickfilm
https://www.youtube.com/watch?
v=KTG8ySBdeLM&index=3&list=PLNWgQlYG43eaQStuDlXpXB8V5mtN0hf7o

MSW 4. Dezember 2017 at 12:01
Erkenne die Tricks der psychologischen Manipulation gegen Dich!
Unbedingt teilen, damit alle davon erfahren!

http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/tricks-der-psychologischen-manipulation-gegen-daseigene-volk-video-a2283487.html
http://www.pi-news.net/sport-ist-mord-gewalteskalation-bei-integrationsturnier/
AfD über unser linkes Schulsystem - geniale Rede ! --- Film
https://www.youtube.com/watch?v=tVHAEfk-5tk

